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(Sinlnfung

^jd) bin nidjt ber JRüty roert

gegen baö, n?aö id) gemacht.

3ean Paul.

granj (Säubert, ber befrf)eibene DTtann, mmßte firf) munbern, trenn er

biefe groj^e (Sammlung feiner £eben0bo£umente fef>en Fonnte. Güin formlia^eö

•DueUenmert" ju feiner ffiÜ »erlaufenen 23ita! Xaufenb unb abertaufenb 3eu9 =

niffe für biefen einfarfjen Gfrbenmanbel! (£r mürbe ben Thesaurus Schuberti

ablehnen unb auf fein 28er? meifen, aber babei neuerlirf) erftaunen, baj3 e&

39 Joliobänbe auömarf)t.

Sie DÜad^melt, bie eine beffere Uberfid>t fyat, barf aud) grünblirfjere (Sinfidbt

nehmen. (Jbuarb t>. 33auernfelb, einer ber ^ntimen (Sajubertö, tonnte nod>

1867 ben emfigen (Srf)ubertianer Jerbinanb £uib burd) bie 97teinung ent-

mutigen, biefed 2eben böte „fo wenig faßbare biograpf)ifrf>e 3u9e"/ ^a$ 8Ö f*4>

„etma nur in einer 2Irt poetifajer (Säuberung" barfteüen Iiej$e. ©erabe ba&

©egenteü ift mit bem jmeiten unb mid)tigffen £eile beö oorliegenben 2Berfeö

beabfitf)tigt unb — wie ber Jperauögeber meint — aud) erreid)t morben: ein

unDerroifd)ter(SelbffabbrudF ber dlatuv, eine Autobiographie in meiterem (Sinne,

bie nid)t nur vom Jpelben felbft, fonbern aud) von feiner Äomparferie, ben

gxeunben unb ^eitaenoffen, gefd)rieben mürbe. (£ö ift oieÜeiajt bie prä=

gnantefte Jorm einer £eben3gefd)irf)te, bie hier oerfuajt mürbe, meil eö möglirf)

mar, in ber überfeE)baren Jrift Don 1797 bi& 1828 alle gefrfjriebenen unb ge=

brudften ©ofumente §u fammeln. „(£0 mangelte unb mangelt nod) an DTiaterial

für eine 25iDgrapf)ie", meinte 1897 ^af Jrieblaenber, nad) Jpeinrirf) o. Ärei01e

ber eifrigffe Vorarbeiter biefer (Sammlung. 3e£t aber muj3 biefe Älage moE)l

oerftummen.

arbeiten, unb nid)t »erarbeiten, mar ber £eitfprud) beö müE)famen 2öer!eö.

Dbne 5flffd>ung unb Unterfdjfagung ift eö nid)t gut moglirf), ein jufammens

f)ängenbeö ©an^eö §u frf>affen, wo bie Xeile mangefn ober mangelhaft finb.

©er 5m ^er ^rgäfjlung mu^ bem ef>rlid)en 33iograpf)en ftorfen, wo iF>m

unb auberen bie £lueüen nid)t offen liegen. Gfr fann eiff ein greöfogemälbe
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toagen, roenn if)m ein Ravioli Dorliegf. Unb biefe 2Berf$eid)nung bietet am

farbigffen baö £eben felbft in bem 3Rofart feiner Dofumenfe, baö fid> anbärf>=

(igen DTaajfafn-en §u einem anfrf>aulid>en 35ilbe §ufammenfd[>lie0f.

©erabe bei <&ö)ubevt ift e& abev nötig geroefen, einmal ein 23ollffänbige0 ju

leiffen, trenn man in menfrf)lid[)en Singen baoon reben barf. £)ie2Bege ber(5rf)Us

bert;gorfd[)ung traten grünblirf) Derfaf>ren, off burd) jufäüige Umfränbe beö

Xerrainö, meift aber burrf) bie Un^uDerläffigfeit ber Ädrrner. Quiefy ift bie

23efd>äffigung mit ©ajuberte £eben eine 3Irf ©el>eimtDiffenfd)af£ für toenige

Jorfajer geworben, bie in b*ie DKpfterien felfener Dvude unb oerborgener

Jpanbfrf>riften eingetDeil)t roaren. Die §al)lreid>en 5re"noe @rf>uberte in allen

(£"rbfrrid>en Raffen aber ein 2Inrerf)f barauf, E>ier flar $u fef>en. Ü6 wirb je££

leidster fein, über @rf)uberf ju fd>reiben, aber fdf>trerer, über if>n §n flunfern.

©er Jperauögeber l)a£ in einer beifällig aufgenommenen ^ugenbarbeit, bem

,,(5d[)uberf=35reDier" (Berlin igo5), fid) felbft ben 2Iuftaf£ §u biefem großen

28er?e gegeben, Da& 35üd[)lein enthält im Äeime bie ganje Drganifation ber

33änbe II unb III, ift abev fd)on bem äußeren ©ett>irf)te nad) nur ein D.uentd)en

biefer maffigen Dpera. (Beit bamalö ift e& mir Dergonnt getoefen, einiget nid)t

unbebeutenbe DHaterial 511 (E)rf>ubertö £eben unb (5d>affen §u Der6ffenflid>en.

Gfrff in jüngffer Qeit fyabe id) mit ber Publikation neuerer §unbe jurürfs

gehalten, ba ba& (£rfd>einen biefer Sudler greifbar nal>e beoorffanb. 2Iber eö

toar feine reservatio mentalis. (5ie galt nid)t bem 3 ,e ^e/ Da0 2Berf burd) un=

befannfe Sofumenfe intereffanter §u machen; fie roar Dielmeljr eben burd>

bie Julie ber neuen (5ad>en, bie fid) mir boten, bebingt. tiefer Umftanb Der=

bient Gfrträljnung, roeil gerabe bie (E>d)ubevW$ox:fd)unQ burrf) lange jurürf=

gehaltene unb in$tDi'frf)en nid)t feiten Derlorene ©ofumente gehemmt 'Unb ge=

frf)äbigt trorben ift. Jpier toie unter ben 33ilbern au& (2>d[)ubert0 £eben (im

III. 23anbe) galt eö Dor allem, ben ganzen 33effanb aufzunehmen, auf bie

®efafyv f)in, ba$ e& mand)em (Eiligen §u Diel erfrf)eint. ^n einigen 3a&ren

mären Dielleidfjf frf>on Diele biefer QeuQniffe von <5rf)uberf0 £eben nirf)t mein: §u

fiuben getoefen. Sie näd)fte ©enerafion ber ^ad^fornmen @rf>uberfö unb

feiner Jreunbe $.33. E>äffe firf)er frf)on manrfjeö baoon Dernirf)fef ober Dergeffen

gehabt.

Die gen?iffenl)affe ^nDenfarifierung beö E>i|"rorifdE>en 35efi^e0 E>älf ber Jperauö=

geber für ben roerfDoüften £eil feiner £eiffung. Die 2Iufnal)me beffen, roaö im

£aufe beö ^afyvfyunbevtö befannt geroorben ift, unb roaö auf irgenbeinem 2öege

an unbekannten OfüdPen §u erreirf>en n?ar, foüte bie ©runblage beö biograpl)i=

frf>en Qbebäubeö fein. 2Benn babei Diele überrafrf>enbe Junbe jufage famen,

fo morf)fe irf> borf) bad billige Äomplimenf Dom Jinberglücf im Dorauö abges
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lef>nt fyaben. "Diefe 2Irbeit tvav fein ©lüdföfpiel. 3^r Erfrag ift bev (Segen

eineö (Spffemö planmäßiger 23el)arrlirf)Feit, ba& in feinen reichen (Erfolgen bie

92iür)e fd)on gelohnt f>at. 28äbrenb bev 2lrbeit f>aben fidE> immer roieber 3ufarnmen=

E)änge geoffenbart, Don benen nid>tö $u at)nen mar, folange bie 2BerFftüd?e lofe

E>erumlagen. Unb hier fyat bev Einzelne bei* DItenge ju banFen. £)aß es aurf)

einem fanatifrfjen 2lmateur nirf)t gelingen Fann, für fid) allein, in 21bfd)riften

unb (Sammlungen, einen folrfjen (5rf)a£ ^uffanbe gu bringen unb fid) nutzbar §u

marfjen, berveift bei <5d)ubevt bev Gfifer feineö Jreunbeö unb Q5eref>rerö 3ofef

28ittec$eF. 3n i*üt)renber Jpingabe unb mit beträrf)tlirf)en Soften fyat biefev

DTtann roäl)renb Dieler Jfafjre alle gebrückten unb ungebrudften 2öerFe ©rfjubertö

unb, foroeit e& il>m eben mit ben Jpilfömitteln feiner <$eit erreirf)bar rrar, aurf)

aüeö maö über (5rf)ubert gefrfjriebeu mürbe, gefammelt unb in Falligrapr)ierten

23änben feftgelegt. 2lber biefe @rf>ubertiana, bie im 2lrrf)iD ber 2öieuer f. F.

©efellfrf)aff berDTiufiFfreunbe ffef)en, finb bod) nur 3eugniffe einer fr)mpatf)ifrf)en

£iebt)aberei, unDoüFommene 23rurf)ffücFe eineö (5rf)ubert=2Irrf)iD£. (Sie Fonnten

biefem 2BerFe, baö mit ben größeren Äräften unferer %eit unb Dor allern

mit Vettern arbeiten burfte, !anm alö ÄrücFe bienen. (Sbenfo Forinte ber Jperau0=

geber bie arrf)iDalifrf>en Jorfrfjungen 2lloiö Jetlnerö, bie bem (5rf)ubert=33urf)e

Don 28alter £)al)mö (1912) jugrunbe liegen, nur als eine rDiÜFommene Äon=

trolle für einen Xeil feiner eigenen 2Irbeit Derroenben. ^d) bin in allen Jollen

§u ben Quellen felbff gegangen unb f>ege ba& fi'rfjere 25etDußtfein, Feinen 2Beg

außerarfjt gelaffen ju l)aben.

Siefer ^roeite 23anb, ber feineö großen limfangeö roegen in §mei Seilen er=

frf>einen muß, glieberf firf) in organifrf>er 2Irt:

A. 2Juö (Srf>uberte £eben (1797 bie 1828) — I. Seil;

B. 9TCadj>Hang (1828 bie 1830)

C. Parerga (oor 1797 unb narf) 1830)

D. Erinnerungen

E. D^arfjrufjm

Über bie Rapitel B bie E ift im 2. Seile, ber aurf) ben 2Iut)aiig (2Inmer=

Fungen unb SRegififer) enthält, Dnö Zotige gefagt. ©er eifte libfd^nitt jeborf) be=

barf etroaö mef>r GfrFlärung unb 9?erf;tfertigung.

3n biefem Rapitei A, baö ben ganzen Dorliegenben Seil auömarf)t, finb alle

erhaltenen unb beFannt geroorbenen 33riefe Don unb an (5d)ubert Dereinigt,

Sagebud)blätter, (§ebid)te unb 2öibmungen Don ir)m, bie anberen 3eu9 nl ffe

feineö £ebenö (amtlirf>e ©oFumente, (Srf)ulau0tDeife, ©efurf>e u. bgl.), ^ro^

Seil.
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gramme, 2In§eigen unb bie gu (5d)uberte £eb$eifen erfdf)ienenen Ärifüen über feine

gebrudfren unb aufgeführten 2Berfe. 2Ü0 belebenbeö unb Derbinbenbeö Clement

finb Briefs unb Xagebu auffeilen über (sfyubevt eingefügt, foweit fie ber Jperauö=

geber nur ermitteln Fonnfe. 1)a& ift ber mefentlidje 3>nf)alf biefer erffen Qlbfeilung.

Die Briefe (E)rf>uberte finb [eiber ein ärinh'df>eö (Stürf feiner Biographie.

9tur ber 3a^ nadE>, ba er fo menig 2uft unb Urfadje fyatte, meiere §u fd>reiben.

2Iber in ©ef>al£ unb Jorm geboren fie §u ben beffen beuffrf)en DJtufiferbriefen;

benn fie fpiegeln ben frifd>en ©eiff unb ba& innige ©emüf biefeö munberbaren

9Ttenfrf>en. Blofs großen Jperren Dber folrfjen gegenüber, bie er in feiner 23e=

frf>eibenE)eif für großer f>ie[f, oerliert (5d)uberf manchmal feinen nafürlid)=freien

(Stil. „@ö ift fe[)r fd;abe," fagfe DTtar gxieblaenber bei einer Publitafion beö

beoofen, nie beanfmorfefen (5d>reibenö an ©oeff>e, „ba$ (5d)uberf, in beffen

Briefen an gxeunbe mir off glücfliefen, ungefud)f poefifdjen 3Iuöbrüifen be=

gegnen, in feinen offiziellen ©abreiben ffefö überaus ungefdjidff erfd)ien." 33on

feiner bieberen Spev^iid)feit jeigen manage Briefe an QSermanbfe unb gfreunbe,

Don feiner bi& jur ©robf>eif offenen ©rabf)eif eine unb bie anbere Gfpiffel an

QSerleger. 2Iber fein einziger Liebesbrief ift Don (5d>uberf erraffen, menn eö

überhaupt einen gegeben baf, unb ber Brief, in bem er einem ^ugenbfveunbe

Don feiner ungiüd? lief) enbigenben 2iebe §u ££>erefe ©rob fprid)f, §äE>It ju ben

oerlorenen.

(£s liefen fidE> $efyn foId>e Derfd>munbene (5d>uberf=Briefe nad>meifen, beren

3n£)a[t meiff ganj unbekannt geblieben ift. D^afürlid) finb nod) mef)r §u feinen

Lebzeiten fd>on Dernid>tef morben. 3Iber bennod) ift ber dleft befd)ämenb Hein

für bie geber biefeö fleißigen ^ofenfd^reiberö. 3»d) §dE>Ie mif aQen 3e^e ^n unb

%mei briefarfigen 2Bibmungen biofi 61 bi& fyente beFannf gemorbene (5d>uberfs

Briefe (gegen etwa i5oo Don BeefE>oDen unb 360 ddii DJto^arf). ©eorge

©rooe gäE>Ife 1882 erff 32, DJtar Jrieblaenber 1887 nur 36 (5füd? *). Seit

bamals F)af ficf> bie S?i|~fe aüerbingS mefenflid) oermebrf unb ffeüf fid), nad> ben

Herausgebern unb (Srfdjeinungöjabren georbnef, je£f fo bar:

©offfrieb mifyelm gfinf (1828) 1

gerbinanb ©d>uberf (1839) 5

£ubmig ©offfrieb DTeumann (1843) 4

Speinvid) Ärei^ie D. Jpeüborn (1864, i865) 14

£ubmig (5peibei (1867) 1

tyetev Jpüffenbrenner (1868) 1

*) grie&faenber glaubte bamate, noö) weitere 20 Q5riefe ©dfjubertd gefunden gu

^aben, unb 1897, ba er fd)t>n 4° gebruefte gä^Ite, fogar nod^ 30 neue ju fennen. Diefe

^äljlung ift offenbar ungenau gemefen.
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Ebuarb o. Sauernfelb (1869) 5

Äarl gerbinanb tyoty (1871) 2

Ebuarb JpanöIicF (1881) 1

©eorge ©rooe (1882) 1

SHarie 2ipfm6-2a DQTara (1886) 1

9I?ar grieblaenber (1887, i8g5) 12

£F>eobor d. grimmel (1888) 1

Jpanö Don ber (Sann (i8g4) 1

2IboIf #o£>ut (1897) x

9fad>arb ipeuberger (1902) 3

Dffo Erirf) Qeutfd) (1906, 1906/ 1912, 19 13) 7

3ufammen 61

Sei biefer 3a^un9 ift jebem Jperauögeber baö zugeteilt morben, maö er

$um erffen DTtafe, menn aurf> unootlffänbig ober ungenau, an (5d)ubert=

25riefen Der6ffenfli'ci>f t>af. (Die näheren Daten finben fid) im 2inf>ang.) T)iefe&

(Spffem mar E)ier fd)on beöEjalb geboten, meil fonff ber Ie£te in ber £iffe $u fel>r

in ben QSorbergrunb gerütff märe : eö iff Fein 25rief, ben ber Jperauögeber biefee

33ud>eö im original fefyen fonnte, genau fo abgebrutft morben, mie früher.

£)a überaü Äorre!furen unb Ergänzungen notmenbig gemefen fmb, mären alfü

bie meiffen Drummern auf feine 9^eif)e gefommen. 3n faft athm Jällen mar an

biefer ^(ücfyfigfeif ber erffen Drucke moE)[ ber Umffanb mitfrf)ulbig, baf$ bie

35riefe in periobifajen ©griffen ober (5ammelmer!en erfrf)ienen fi'nb, wo genaue

Äorreffuren nid)t mogfidf) maren. Einige Herausgeber F)aben aüerbingö be=

mu^fe 2Inberungen oorgenommen, unb gerabe Äreij^le, ber glüd?lid)ffe unter

ben (3d)ubeYU$ovfd)evn, b>at mit feinem Derf)älfniömä^ig reichen Ofoffe —
aud) bei ben anberen Dokumenten — arg gemirffrf>affet. DTtan fann iE>m

nur ben ®eift ber Qeit zugute Ralfen, ber fogar mandjeö Dofumentarifrf>e

in feinem großen 2Berfe bei einer Neuauflage getilgt miffen moüte. @i"mffiger=

meife fyat fid) in feinem Naajlaß norf> mand>eö gefunben, unb Dieleö ift aud)

nad) feinem, fro§ aüebem Derbienfflid)en 25urf>e aufgefaurf)f. (©eine £leine

@d>riff Don 1861 enthielt norf) !eine neuen Dofumenfe.)

Der erfte erhaltene (5rf>ubert=23rief (an ben Sruber Jerbinanb) ift Dom

24. Nooember 18 12, ber le£fe (an Jran§ D. @d>ober) Dom 12. NoDember

1828 batievt. (£3 bleibt aifo mirHirf) nur ein (Spielraum Don 16 3faF>ren*)

für biefe 71 narf>meiöbaren Briefe (oerfrf>oüene unb gebrudlte), §u benen nod>

*) 2Iuö ben 3a
!)
ren l& l 3 bi& einfä)lie($licf) 1817 unb Don 1820 ift üBerbieö fein

einziger 35rief Dorjjanöen.
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$roei — anfd>einenb unbedeutende — nid)t gebrückte fommen. (Sie roaren

merfroürbigerroeife im 33efi£e beö bedeutenden englifd>en (Sd>ubert=23iograpf)en

©rooe, dev es DDr 1887 Jrieblaenber überlief die Briefe beutfd) $u Deroffent=

Iirf>en. (Sie find aber bi& b>eute nicht evfd)ienen.

Die erffe Publifation Don (Sd>ubert=33riefen erfolgte balb narf) (Sifjubertd

£ob in ber Ceip^iger 21Qgemeinen mufirau'fajen 3eifung, bie Ie£te in biefem

33ua>.

Qefyn 3aE>re nad) feinem 21bleben rourbe aud) fd)on ein 23rief (Sd>ubertö

oerfteigert. £)aö gefd>aE> in ber erffen deutfd)en 2IutograpE)en=2{uftion, die am

2. 2XpriI 1838 unb an ben folgenben Xagen bei 2Irtaria 'S) @o. in 2£ien ftatt=

fanb. d$ roar die 6ammlung de6 eben oerfd>iebenen 33üd)errourmö 5ranS

©räffer, die bamate aufgeboten rourbe. 33auernfelb ffagt in feinen (Evinne-

rungen ,,2(110 2üt= unb 'JteuzlBien" (fiefye die §roeife Jpälfte diefee 23anbeö) über

ben 23rief, ben er ©räffer ate 2Iutograpf) (Schuberts gefd)enft fyatte und nun

roieber §urüd!taufen roollte*). dv Farn §u fpät, und den 33rief erffanb ber Dtedaf-

teur ^jol)ann Paul Äaltenbaed? um brei^ig Äreujer, wie in dem erhaltenen

2Iu!tionö?ataIoge bei ber Jirma @i!f)ofer <&> £Ranfd)burg (2£ien) oermerft ift.

©er 23rief ging fpäter an einen Jperrn o. 9iaboroi| über unb ift je£t in ber Jpanb=

fdjriftenfammlung ber ÄgI. 23ibliotf)ef ju 23erlin. Gür gebort §u ben jroar

gebrückten, aber gan§ überfeinen (Stürfen ber biöfjerigen (Sd>ubert=33iograpbie

(dir. 685). (£0 ift nur ein £}uartblatt mit einer ddü* befdjriebenen (Seite und

furger 3Ibreffe; aber fein 2öert bürfte feit jener 2Iuftion bebeutenb geffiegen fein.

£>er $ulet$t, am 19. dllai 1913, in 33eru'n oerffeigerfe (Sd>ubert=33rief — aüer=

bingö oiermal fo grojs alö jener — foffete i5oo DJiarf.

1)ie Äatalogc ber 2Iutograpf)en=25erfteigerungen boten in biefem roie im

Dierten Q3anbe eine roid)tige Jpilfe. (£d ift aber für die J5orfd>ung befonberö

erfreulidf), roenn fie, roie in biefem Jaüe, nid)t nur Don ben (Sammlern, die ja

eine moralifdje Pflicht baju j)aben, fonbern aud) Don ben Jpänblern burd) §roed!=

bienh'd>e 3Iu0fünfte geforbert roirb.

Sei ben ©riefen (Sdjubertö rourbe im ©rucr
5

diefeö 33ud>eö befonbere (Sorg=

faft Derroenbet unb f)ier, roie bei allen SoFumenten Don feiner Jpanb, genau

die (Schreibart beö Driginafc beibehalten. (Sie anberen (Stücfe finb nad) ber

mobernen £Red>ffd>reibung gebrutft.) 3n Den Säh*en/ t^o Die -£>anbfd)riften

felbff oerloren ober dod) auf feinem gangbaren 2Bege §u finben roaren, rour=

ben die früheren ©rurfe unb älteren 2ibfd>riften auf iF>re ^erläjjlirfjfeit ges

*) %ud) ^ofef t>. ©paun foü mehrere Briefe (Sdjuberfö an (Sammler Derfa^enff

F>aben. 3°) fa°b nur einen an (Spaun geria)feten im Original bei einer ®rof?nirfjte

ßa)ubertö.
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prüft unb entfpredjenb verwendet. 23ei ben brei t>erfd>oIIenen SReifebriefen

Don 1826, wo abweisende unb jiemlirf) gleid)tt>ertige Srudfe Dorlagen,

mußte eine ibeale £öfung oevfud)t merben, mit einigen £eöarten im 3In=

F>ang. 3tDe'fe^aPe gäüe machten eö and) notmenbig, auf (5rf>ubertö ©e=

mof)nI)eifen in ber (Sajreibmeife jurücr^ugreifen unb burd) 2InaIogie auf bie

rid;fige gorm ju fließen. (<5et>, fepn, bß, u., Fomf, einmaf>I ufro.) <5d)u=

berf fd)reibt tarnen unb grembmoite meiff lafeinifd) unb bebient fid) ber alt=

mobifd>en Älammer /: :/ — biefe (Eigenheit fonnte nid>f beibehalten merben,

meil fi'e $u unregelmäßig auftritt. 2Iud) bie (*:nbigung beö (5d)ubertfd>en

(5rf)n6r£ete, meiff mit ben 23ud)ffaben mpia, mürbe einl>eitlid) meggelaffen, meil

fife fdjmanfenb unb oft unffd>er iff.

*

Q3on (5d>uberf felbff fi'nb alfo and) alle erhaltenen ®ebid)te, £agebud)=

blätfer unb 2Bibmungen aufgenommen unb nur fad)Iirf)e 23ermerfe auf^Raniu

frripfen au0gefd)loffen morben, bie man in 23anb IV fi'nbet. @ö jl'nb im ganjen

fieben ©ebid)fe (5d)uberfö, barunter brei Don if>m fDmponierte, auö ber $eit

Dem 18 13 biö 1824 erhalten; ba& erffe iff bteE)er unbekannt gemefen, unb ba&

letzte ftefyt in einem 23riefe an (E)d)ober. 3U tiefer in ber gorm fef>r biletfanfi=

fd)en, aber mandfjmal pE>imfDpf)ifd)=grübIerifd)en £t)rif (5d)ubertö gefeilt fid)

bie tiefernffe, Difi'onäre Gür^ä^lung „allein .Xraum", ein aUegorifdjeö (Spiegel:

bilb feiner inneren (EntmicHung, unb brei gereimte fdjer^afte 2£ibmungen. (Ein

paar (5fammbud)b[äffer unb Jrembenburfj^oti^en mitgered>net, finb fiebern

E>anbfd>riffud)e 2Bibmungen (5d>ubertd begannt gemorben. (Sie gebrückten

auf ben Titelblättern feiner 2Berte ffeE>en E)ier in ben 2In$eigen ber amtlichen

2Biener Leitung, genauer aber nad) ben Xifeln felbff in 23anb IV,)

%u$er elf fleineren, biograpI)ifrf) belangDoüen DToti^en auf ^Itanuffripten

(5d>uberf0 mu0 id) in biefem 3u fammen^an9e n°d> oie menigen D^effe feiner

£agebüd>er nennen. Gfö fi'nb nur elf Eintragungen befannt gemorben, Don

181 6 unb Don 1824. Sie erffen fed)& mürben, genau nad) bem Original, gum

erffenmal gan§ DDÜffänbig abgebrurft, bie fünf Don 1824 nad) bem erffen

£)rud?e. 2Bie Diel mir an £agebüd)ern (5d>uberfö Derloren E>aben, iff ganj un=

gemiß. W$u eifrig merben feine (Eintragungen nid)t gemefen fein. 3> n einer

ofterö zitierten, aber feit Äreißle nie gefef>enen Jpanbfd>rift Don 2IIoiö Jud)ö:

„Schubertiana, DQTaferialien jur 23iograpI)ie beö £onfe£erö gran^ @d>uberf",

je£t im Sefi^e beö .^erauögeberö, mirb über ben Junb jeneö erffen Xaaebud)-

fragmenfeö ergäbt: „35or einigen 3a^ren fanD J^> SufäQig bei einem 2IutD=

grapl^en=@ammler bad Jragmenf eineö Don Jran§ ©d)uberf eigenl)änbig geführten

Xageburf)ö, moDon aber bereite mehrere 33Iätfer fehlten. 2Iuf meine grage,
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mof)in baö DTtangelube gekommen fei, geffanb mir ber unglücFIidje 23efi£er

biefer Reliquie: baf$ er bereite feit geraumer %eit einzelne 33{ätter biefer Jpanb=

fd>riff an @d>ubertianer ober 2IutograpI)em(E5arnrnIer verteilt fyabe. ^adjbem

id) über biefen unDerlei f>Iid)en 33anbau'0mii0 meine (Ürntrüffung geäußert, mar

id) bemüht, nod) ben £Keft §11 fatoieren unb bie folgenben 23lättd>en lieferten

ba& dlefuitat biefer Fleinen D^aajlefe." 3>n Der 21£>fc^riff Don $ud>& nad> bem

Driginal (je§t im 2Biener 2(rd>iD ber F. F. ©efeUfrf)af£ ber DJtufiFfreunbe) feF)tt

baö in 33anb III faFfimilierte 33Iatt, ba& fid) fpäter in anberem 33efi'|e mieber

gefunben fyat. 35ieIIeirf)f mar alfo biefeö Xaaebud) überhaupt nid)t größer, ate

mir eö je£t Fennen.

*

2(n näd)fter 2inie nad) biefen ©DFumenten Don @d)ubertö Jpanb ffetjen

moI>I bie amtlidjen 3 eLI 9 n

!

ffe feineö £eben£. Unb ba finb oor allen bie

neuen 2Iuöroeife über bie gortfd>ritte beö ÄoriDiFtöfdjüterö unb beö @pmna=

fiaffen oon ^ntereffe, bie fid) im F. u. F. Jpauö=, Jpof= unb (5taatöard)it> unb im

2Biener 2IFabemifd>eu ©tjmnafium fanben. dbenfo bie nur $um Xeii unb

ungenau beFannt gemefenen ^ntimat&aften über (5d)ubertö (5d)ul$eit unb

2Imtöpapiere auö fpäteren ^afyren. 1)ie 5ami[ien=£)DFumente au& (5d>ubertö

3eif finb faff alle f)ier eingefdjaltet, anbere im Kapitel B.

3TTenfd)[id) iiäf>er gelten unö freilid) bie 33riefe an (5d>ubert, etma 5o er*

f>altene unb oier nadjmeiöbar oerlorene. QSiele baoon finb neu ober mürben

nad) ben Jpanb fd>riften mefentlid) ergänzt. (Einige gamilienbriefe, bie ftd) in

2Ibfc£>riffen bei Äreij^Ieö DladjFommen unb in 2Bilf>e[m Jpeperö mufiFEjifforifdjem

DTfcufeum §u Gtoln fanben, finb gan§ unbeFannt gemefen. Sin ungebrurfter 23rief

33auernfelb0 unb gcrbinanb o. DJta^erl^oferö an (5d>ubert fel)[t au& äu0erlirf)en

©rünben nod) in biefer (Sammlung. ®ebid)te an (5d)ubert, §u feinen £eb$eiten

gefd)rieben, gibt eö nur fünf. 2In 23riefffeüen über iF>n finb F>fer ungefähr

i5o aufgenommen morben, barunter Diele unbeFannte auö bem 23erFeF)r jmifdjen

2Inton Jpoljapfel unb 2Ilbert (Stabler, 2Inton Dttenmalt unb 3ofef D. ©paun

(burd) Jperrn (SeFtionödjef 2Inton £R. D. Äenner), Ceopolb Äupelmiefer unb

feiner 35raut ^o^anna2ut^ (burd) Jperrn ©utöbefi^er DItar Äupelmiefer), 2Iuguf£

D. flöten unb 5ranS D - 23rud)maun (burd) ^aul 23ornftein mitgeteilt), unb nod)

monomer anberer. 2(ud) bie midjtigen 23riefe 3Ttori£ D. (5d>minbö an Jran§

D. (5d)ober Fonnten burd) bie ©üte beö erffen ^eraudgeberö, ©uffaD ©lücF, in

genaueren 2Ibbrua?en gegeben merben.

2(nXagebud) ff eilen über (5d>ubert finben fid) E>ier nid^t meniger alö 270,

morunter bie meiffen neu. T)ie Xagebüa^er JRattfyiaö 5ran5 ^P«^N 'm 95e(i^e
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beö Jperrn Dr.D'HargfrE). o.OTam:, 2öien, waren für (Schubert nur unDoUfommen

auögenü^f, unb ju ben gebrückten £agebüd>ern (Sophie DItüüerö Farn ein E>anb=

fd>rifflirf)er3af>rgang in ber2Biener f. f. Jpofbibliotfye! mit wertvollen @d)ubert=

S^oti^en. £)er bebeutenbfte Junb aber roaren bie £agebürf>er ber 33rüber Jran§

unb JrbJ D. Jpartmann, bie id) ebenfo toie bie @f>rDiiif biefer Jamilie (im 2. Xeile

beö 23anbeö) %rf)arb Jpeubergerö Vermittlung unb bem befonberen @;nfgegen=

fommen beö Jrl. DItarie D. Jpartmann in ©ra§ $u banfen E>abe. 3»n ben 2öiener

Tagebüchern ber trüber D. Jpartmann, §n>eier (5tubenfen auö £in§, bie bem

(5d)uberffreife feF>r naF)e ffanben, bietet firf) roirflid) einmal ein ungefd)min?fed

35ilb Don bem treiben ber (5rf)uberfianer wäfyvenb ber legten 2ebenöjaE)re beö

DIteifferö. 3Daö für^ere £agebucf) gxi£ D. Jpartrnannö, baö nur ein 2Biener

(5d)uberfjaE)r umfaßt unb §ur Übung in einem fd>ülerF>affen, germanifierenben

Jrangofi'frf) gefd)rieben ift (E)ier getreulich) überfe^t), rourbe nur §ur (^rgän^ung

ber meiff roirf)tigeren ParaüeUD^otigen feinet älteren 35ruberö Jranj benü£f,

um DDÜige 2BieberE)omngen gu Dermeiben. dagegen finb au& ben Jpartmannfd)en

£agebürf)ern (wie aud) fonff manchmal) ©feilen, bie nirf)f bireff auf (Schubert

23e$ug fyaben, aber im 3u farnrnen ?>an9 niif if)m Don 33elang finb, f)ier aufge;

nommen toorben, roeil biefe Quelle norf) oollffänbig ungenützt ift — Die Xage=

büdjer 2Infelm Jputtenbrennerö unb 3D^ann 23apfif£ 3engerö/
jroeier intimer

gxeunbe (5d>uberfö, finb leiber Don iEjnen felbft vernietet roorben. Unb bie f)ier

roieberlj ölten (5d)ubertffeüen auö Gcbuarb v. 33auernfelbö fdjon früher Deröffents

lid)fem Xageburfje (in ber 2Biener <5fabtbibliotl)er') fonnfen roeber reoibierf norf)

ergänzt ruerben, ba eö burrf) eine XeftamenföFlaufel biö auf toeifereö gefperrt ift,

Jpingegen !onnte ber Jperauögeber burrf) bie freunblidje Unferffü^ung beö

2Biener (Stabfrafeö neben mehreren anberen ungebrutffen ober fef)ferl^aff public

gierten 2)ofumenfen aurf) ba& DTtanuffript ber ©rfjlüffel^omobie ,/Die Q3ers

toiefeneii" Don 25auernfelb benutzen. (£0 ift ein bebeufungöDoüer (5p[Defterfd>er§,

ber ebenfo wie einige bisher überfeine ©ebid)fe beöfelben 2lutors unb ©elegen=

fjeitöpoeme anberer (§um £eil Don @d[)uberf fomponierf) l)ier abgebrurft rourbe.

1)en Übergang Don ben E>anbfrf)rifflirf) Dortiegenben über nad> Jpanbfd>riften

fpdter gebrurffen DueQen §u ben fffyon früher gebrurffen "Dot umenten Don

(5rf>uberf0 2Banbel unb 2öir?en geben füglirf) bie gefrfjriebenen Programme ber

fogenannfen 21benbunferE)alfungen ber 2Biener ©efeüfd^aff ber DJtufiffreunbe,

beö „fleinen 35ereind". 2Iuö biefen unb auö vielen anberen norf) unbefannfen

Programmen, bie firf) in Gfingelbrucfen (fieE>e bie gafpmileö beö Sanbeö III) im

2Irrf)iD beö 2öiener DKufi!Dereined unb in einigen Vereinen ober SibIiotf>e?en
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ber 6fferreirf>ifd>en
t

%kot>m$ftäbte oorgefunben f>aben, ergaben ficf> $aF)lreid)e

neue 2Iuffüf>rung0baten (5d>ubertfrf>er TQevfe ju feinen £eb$eiten.

DQTanrfje Aufführungen mieber liefen fid) nur burd) 2Infünbigungen unb £ri=

tifen auö ben $eitgenöffifcf)en Journalen belegen ober feftfteüen. 3Iuö biefer

aud) fünft biograpf)ifd[) feE>r ergiebigen Quelle ift bi&bev fo gut mie gar nid>f

gefrf)6pft morben. (Eö foffete, tro£ ber E)ier giemlid) eng begrenzten 3C'^ Don

1818 £>iö 1828 (Dörfer unb nad)F)er maren nur einzelne $eitfrfjriften ju burd)=

fud>en), maF>rlid) feine geringe DTtü|>e. ©er Jperauögeber miü gar nirf)t baran

benfen, wie viele ^afyvQänge Don Journalen er tt>oF)I burd>gefeE>en E)af. GÜ0

finb ja F)ier nur etwa 20 3eitungen unb 3 ei ^fc?>rif^en ptievt. 2Iber mie Diele

mußten oF>ne (Erfolg burrf)gef>ed[)ek merben, ba ja eine 33efrf>rän£ung auf 2Bien

unb Dftevveid) ben 2Bert beö Unternehmend feF>r gefajmäfert \)ätte ! 3m 9anSen

mar biefer Xeil ber Arbeit wo\>l ber unmürbigffe unb aufreibenbffe. 9^ur mer

bergleid>en felbft geleiffet j)at, fann red)t Derffe^en, wie notmenbig eine Drgam's

fation aud) foldjer geiziger Kleinarbeit geworben iff, ba ber einzelne mit meiff

mangelhaften DTtitteln müf) feiige Arbeit oerrid>tet, bie Xaufenben jugute

Fornmen fonnte, menn fie fpftemifiert märe. Sie DItünd)ener „33rüd!e", bie ju

fold>en fielen füt>rf, F>at ben Herausgeber fd)on je£t buvd) it>r DHufitarcfjiD

mefentlidf) forbern fonnen.

1)iefe ^ournalffimmeii finb wie alle ju (Säuberte %eit gebrutften So?umente

(mit menigen Auönafjmen) in Ißetitfat^ eingefügt, jum (5rf>aben bcö ruhigen

(Satjfpiegelö, aber if)rer fefunbären 23ebeutung entfpredjenb. DItan fann über

bie ^otmenbigfeit if>reö üöieberabbrurfö oerfd)iebener Dlteinung fein. 3^ \>a^e

fie im ganzen für miajtig unb eine AugmaE)f, abgefeljen DDn bem objeftioen Gtf>as

rafter beö ganzen 2öerFeö, fd)on beöf)alb nid)t für geboten, meil einmal in einem

mogliajen Jaüe erfdf>opfenb gezeigt roerben foüte, mie fid) bie fernerfteFjenbe D2tit=

melt in bem ©enie miberfpiegelt. „£efer roie gefaü° id) Sir? — £efer mie gefäÜft

Su mir?" fragt £ogau. LInb eö ift ja nidfjt of)ne (Einfluß auf bie (Entfaltung feiner

©otteögaben, mie bem ©enie ba& ^ublifum gefällt. T)iefe Ummelt nät>er rennen

gu lernen, ift f)ier au& ben fad)lid) gebrängten 3Dlirna^n Deö 23ormärge0 am

beffen moglid). Sie alten D^enfionen über erfd)ienene unb Äritifen über auf=

geführte Qöerfe oon (5d)ubert bebeuten jum Zeil red)t gute unb oernünftige

2Bürbigungen, jum Xeil aber enthalten fie aud) fultuvl)iftovifd) intereffante

2IIbernl)eiten.

3u ben Aufführungen (5rf>ubertfd>er 2Berfe ift §unärf>ff $u bemerfen,

bafi fia) für bie 9Iteffen nur menig (5ia;ereö feftfteüen läj^t. 3n ber £iea)tentaler

unb in anberen Q^orftabtsKira^en, aber aud) in ber näheren Umgebung 2Biend

mürben um 1820 fid)ev mehrere ^Jteffen oon (5a;ubert mieberl)olt probujiert.
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gfür bie evfte ift ba& Datum 16. £)Ftober 1814 gegeben, sugfeirf) bie aüererfte

öffentliche 2IuffüE>rung eineö (5rf)ubert:28erFe0*). Jür bie $tveite JReffe ift eine

nirf)t näf>er bestimmte ProbuFtion (burd> 3Dfef Doppler) Derbürgt. 2fber in bem

9Rajeffät0=©efudf>e fpriajt (5d)ubert 1826 baoon, ba$ bereite fünf feiner ^Reffen

in Derfd)iebenen Äirrf>en 2öien0 aufgeführt rourben. Jpier iff aifo eine unauö=

füübare 2üd£e geblieben.

(Sine anbere ift abficfyüid) offen gelaffen roorben. 2IIoiö Jeüner fyat juerfl

barauf f>ingemiefen, ba$ (5d)ubert 1808 biö 18 13 unter ben JpoffängerFnaben

bei ben großen 2Bo^Itätigfeitö=Äonjerten beö üöiener 9Hufi'Fer=2BitrDenDereined

mitgetDirFt E>aben bürfte. Da aber biefeö evfte offen tliffye 3Iuftreten in

ben einzelnen fällen nid)t ate fid)ev an$unef>men ift, fo Fonnten bie Programme

ber bamate gegebenen Dratorien (wie anbere Dubiofa) nur im 2fnf>ang DermerFt

roerben. Da$ (5rf>ubert oor einem f [einen PubliFum auch) im ÄonDiFtö=£)rd)effer

unb fpäter in ber JpauömufiF mitgeroirFt fyat, bie Don Ü5ater (5rf)ubert $u bem

Äaufmanne Jrang §rifd)[ing /
bann §u bem 23urgtF>eater=DTtufiFer DttD Jpatroig

(181 5) unb enblirf) §u bem <5pebiteuv 2Inton D. PettenFofer überfiebelte, ift

erroiefen. 2Iber bie genauen Säten finb erft für bie letzte tyfyafe biefev 35ers

einigung buvd) PertE)ö Xagebudf) gefidjert, unb beöl^alb mürben aurf> E)ier (bei

PettenFofer) nur bie Aufführungen (5rf>ubertfd[)er 28erFe notiert.

Die offentlirf>en unb prioaten Äongerte unb 23>orffeüungen, bie fonft in biefem

33ud[)e genannt finb, f)aben am 2(benb unb in 28ien ffattgefunben, roenn Fein

anbereö Datum angegeben ift. Die ba^u gehörigen 2In§eigen unb ÄritiFen

freien unter bem £age beö Äonjertö ober ber XE)eater=3Iuffüf>rung eingereiht

unb finb untereinanber narf) ber 3eit if>reö (Srfajeinenö georbnet. ©Ieid>[autenbe

ober gan§ äE>nIid[)e 3eitungönarf>rirf)ten roerben nur im 3InE>ang ermähnt.

Die diesen fi onen über gebrückte 2öerFe oon <&d)ubevt finb aber an bem Xag

if>red (£rfd>einenö eingeorbnet, ba fie in loferem 3u fam,nenF>ang mit bem Da=

tum ber erften 21nFünbigung in ber ,,£)fferreid)ifd) = Äaiferlirf) privilegierten

2Biener 3eitung" ftefyen. Diefe 23er(egeran§eigen — fie erfd>einen immer brei=

mal —, bie für (5rf>uberta £eben bebeutfame punFte marFieren, rourben Doü=

$äf>u'g aufgenommen, fd>on um ben Dielen, aud) narf) bem SSer^eirfjniö ©uffaD

^ottebo^mö umlaufenben Jjnrtümern ju begegnen. <5o ift j. 35. ba& Datum
beö (5a)ubert=35riefeö an @oetf>e Fein D^ätfel mef)r, ba je§t feffffebt, ba$ Dpu& 19

*) 33or einer profanen ÖffenthdjFeit mürbe baö erfte (5a)u6erfifa;e 2BerF, eine &er

beiben Ouoertüren im itaUenifa)en (5tü am 1. DITärg 18 18, Fur$ naa) bem ßrfajeinen

beö erfren ©a;ubert^iebeö („21m Srraffee") in einem Xafdjen&urfje, aufgeführt. 2öenige

Sage fpäter trat (Schubert — mit anberen — fa)on alö Interpret eines eigenen 2öerFeö

auf, maö fid) für bie golgejeit ofterö, ate man biöl^er rougte, naa^meifen Heg.
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n\d)t 1823, fonbern IÖ25, Fur$ ddü jenem (Srf)reiben, evfd)ienen iff. DKanrfje

(Srf)ubertbrud£e in Derfd>oüenen (SammelE>eften finb überhaupt nur meF>r aud

biefen Annoncen narf)$umeifen. (Einige 2öerFe (Sd)ubertö mürben übrigenö nid)f

in ber 2Biener Leitung angezeigt, anbere balb narf){>er aurf) in ben amtlichen

PrDDinjbläffern.

Die GrntfteF)urigö$eiten ber 2BerPe mürben nicf>f notiert, obmof)! fie in

(Sdjubertö Jpanbfa;rift auf ben meiften DQtanuffripten ffef>en. Diefe Daten

geboren eben §u 33anb IV, unter bie ©ofumente feineö (Srf>affenö. Sine 2Iuö=

nal>me mürbe nur gemaajt, menn burrf) bie ^Datierung eines 2öerfeö ficfy ein

2Iufentf>alt (Sdf>ubertö au^erf)alb 2Bien3 ergab. Gfbeufo finb bie Titelblätter ber

einzelnen erfd)ienenen 2Ber?e, obgfeidf) fie untev bie §eitgenoffifd[)en (SdE>ubert=

Dvutfe geboren, f)ier nirf)t miebergegeben morben, meil fie im tE>ematifd)en

^Ger^eidjniö erfrf)einen.

*

dlad) ben gebrückten 3eu9ni ffen auö cer 3ei ^ finD an bvittev (Stelle bie me=

nigen abgeleiteten Dokumente §u nennen. (Sie enthalten [in ecfigen

klammern] Säten auö @d)ubertö £eben, bie nid)t burrf) eigentliche £)offumente

§u belegen finb, fifcf> aber au6 (Erinnerungen (fief>e 2. Jpälfte) unb Überlieferungen

(5. 33. nad[> Äreigleö 23erid)ten Don 3e^9eno ffen) nrif 2Baf)rfdf>einu'd)!eit ergeben.

(Sonft bebeutet biefe (£infrf)altung [] innerhalb eineö SoFumenteö, ba$ ber Jper=

auögeber bie betreffenben 2Borte eingefügt fyat, ober ba$ ber 2BortIaut ber ein=

gejammerten (Stelle nid)t genau feftftefyt. (3luö[affungen fi'nb burrf) fünfte

angebeutet.) 2Iucf> bie 3 IfTern Der ©efamtauögabe [(Serie vomifd), Drummer

arabifcf)] ftef>en meift jmifd>en folgen klammern.

©dE>rie^ficf> möchte irf) §ur Orientierung beö aufmerffamen £eferö norf) be-

merfen, ba$ bie Briefe an (Schubert in bie tfjronologifc^e Jolge natüru'd) nur

nad) bem £age ber 3Xiebevfd)vift eingereiht merben tonnten unb oft mefentlicf)

fpäter in feine Jpänbe gekommen fein bürften. Unbatierte (Stücfe finb nacf) fad)-

lid)en ©runben an geeigneter (Stelle untergebracht; fo g. 33. ber nirf>t näF)er ju

beftimmenbe (Scf>ubert=33rief an 3°fef ^prffl $u 2lnfang be& 3a^reö l &23r a^
©egenftud? ju bem etma gleiu^eitigen ©abreiben an 2eopolb t>. (Sonnleitner,

ba& eine äf)nlirf)e befrf)eiben=fto[^e 2Ibfage enthält. ©Dfumente, bei benen jmar

ba& 3aE>r, aber nid>f ber DTtonat (ober bürf) bie ^afyve&fieit) fefr^uffeÜen mar,

in bie Glitte be& Jja 5>reö, atf° $mifd[)en Jjuni unb 3uli; foId>e, mo nur ber £ag

nirf)t firf>er ifr, in bie ^Ttitte beö Dltonatö, alfo oor ober narf> bem i5.

(Einige unbebeutenbe ^ad^trdge merben im 21nf>ang §ur 2. Jpälffe mitgeteilt,

unb gmar — mie ba& in managen fallen mät>renb beö ©rucfeö frf>on f>ier ge=
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fcfyaf) — unter Der Stummer beö jeiflirf) Dorf)ergeF)enben (Sfüifeö unb mit bem

3ufa£e a, b ober c. (£ö tpirb firf) auch für anbere (5cbuberf=5Drf<i>er empfehlen,

ettuaige neue Junbe auf fplaje 2Irf in bfefe 3äE)[ung einzureiben.

2Iüen Jörberern biefeö 23anbeö fann id[) f)ier nid>f banden. 2(ber in jebem

einlernen Jalle nennf ber 2Inl^ang neben ber -Duelle aud) ben efmaigen ßüfyvev

$u if>r. ^ur eineö OTanned mujs irf) auöbrürflirf) gebenfen, ber mir feit 3aE>r

unb £ag alö fidus Adiates jur (Seife ffanb : rneineö Dltifarbeiferö am ganjen

28er?e, £ubtt?ig (5cf>eibler in 33onn, ba# gute ©etuiffen biefer 2Irbeif.

2öien, am 5. September 19 13.

£)ffo ©riet) Deutfdf).
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i. %m btm 23erjeidE>m0 ber „©eburte* unb ©terbefälle in btt

ftamilit btö @dE)ulIef>rer0 ^ranj ©c^ubert"

12) ftzani tyetet, geb. 3i.3ämter 1797, nachmittags V22 HJjr,

getauft 1 . ^ebruar.
*

2. 2tu0 bem ^Pfarrbud^ ber &irdE>e „3U btn *4 SHta^elfertt"

in £iedf)tental (Saufe)

1. föehtuat 1797: (Schubert 5ran^ ©^ulle^retöfo^n. ©timbert

Äarl, ©c^ullefjrer, a. !]3ate.

3. Verloren gegangener Sauffd^ein ber fürfferjbifc^öflic^en Pfarre

iu £iedf>tental, vom 3. Jänner x 827

[3euguiöJ baß 5canS ©dmbert eiu efyelidE) erzeugter @of>n beö

fyetxn (5ran S ©Hubert, ©c^ullefjrerö, unb be(feu (S^egattin (5lifa =

betl>, geborne (^it?, beibe Fatl). Dteligion, am jrjimmelpfortgrunb

3Ttr. 72 geboreu unb am 1. ^bruar 1797 fcon bem bamaligeu 5too*

perator 3fa£an8 353au^f a im 25eifein beö jjerrn Äarl @c£>ubert,

©cfmllefyrerö, alö ^3ateu
f

in fjiejiger Pfarre nadE) cfjriffFatfyolifdEjem

©ebraudE) getauft tporben ijl.

*

4. 2lu0 bem ^ömtlienDeräeid^ttiö 23ater ©d^uberte

1 3) ÜUoijta 3I£agbaIena, geb. 1 7. Sejember 1799, früfj 7*4 W^r
f

f 18. Sejember 1799, früf? nadE) 6 lUjr.

*

5. 2Iuö bem ©runbbudE) ber ©emeinbe 233ien

Strang ©dEmbert, (SItfabetfy, beffen @E>ctPtrftn
f
empfangen gugleicf)

9T£u£ unb ©ernähr um ein Sjauü auf bem Qxeigrunb ©porFenbüc^l

sub No. 1 4 $um fc^mar^en Dtößl genannt, ^tx>ifdE>en 3Q£attfyiaö OiuU

ner, unb 9ITattf>ia0 @dEm>inbI Käufern liegenb. 3Dat>on bient man
ber F. F. Faal. .^jerrfdEjaft jpimmelpforte jä^rlic^ $u 3ItidE;aeIigeit

ß<$u&erf II.
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45 Xr. $u testen ©rnnbbienff, nnb nifyt mefyx. Sann ifr aud> an

3tobotgeIb jäf?rlicl> nnabänberlitfj fünf ©nlben, nebfi aU übrig fjerr*

fc^aftl., lanbeefürfH. nnb ©emein abgaben $n entrichten. Sarnmen

iff t>orf?in im ©rnnbbucE) fol. 186, nnb ©ett>äl>rbndE> Afol. 161

Qtlifabefy Sltölgerin allein i>ergetr>äf>rt geffanben, treidle foId?e 23e*

fjaufnng $n golge beö untern 14^ 9Ita i 8OI gesoffenen lit.

Instrum. D. fol. 206 einFommenben ÄaufFontraFtö an Singangß

ernannte ©etr>ä^rnel)mer um einen ÄauffcfjilOng pr. 3200 f. Fänf=

lic^ überlaffen ^af. 2Bien, ben zjten^Xtai 1801.

23erfe|t ben zjtm ^fXtai 1801 lit. F. fol. 59 ber $rau Gflifabetf)

3fICöIjerin pr. 3000 f.

6. 2In0 bem ^amilien^erjeic^nis 23ater (Schubert*

14) Altana S^erejta, geb. 17. @eptember 1801, früt; 3/43 Vlty.

*

7. 3Inö ber amtlichen 2Biener 3eitang kernt 28.9I£ai 1808

Äunbmarf)ung.

£)a in ber f. f. Jpoffapeüe §rr>d (Sängerfnabenffeüen neu ju befe§en finb, fo

F>aben biejenigen, meldte eine biefer ©feilen §u erlangen tt>ünfd>en, ben 30. (5ep=

fember dIacfymittaQ um 3 LÜ)r im f. !. Äonoiffe am Unioerfifätepla^e dir. 796
$u erfd>einen, unb fid) ber mit iE>nen forooE)l in 2infeE>ung if>rer in ben (5fubien

hi&fyer gematteten Jorffdjriffe, afe aud) if>rer in ber DJtufi? etwa fd>on ertt>or=

benen Äennfniffe t>or$uneE>menben Prüfung §u unterbieten, unb iE>re (E)d>ul=

§eugniffe mitzubringen. Sie Äonfurrenfen muffen baö ^e^nte 3(aF)r ooüenbet

E>aben, unb fällig fein, in bie erffe @rammafit*a[=Ä[affe einzutreten. 2Benn bie

aufgenommenen Änaben fi'd) in (Sitten unb (Sfubien auszeichnen, fo E)aben fie

nad) ber allerF>öd)ffen 2Inorbnung aud) nad) DJtufierung ber (Stimme im $on=

oiffe §u Derbleiben; toibrigenfaÜö fie nad) DTtufierung ber (Stimme auö bem=

felben auszutreten E>aben. 2Bien, ben 24« ^ai 1808.

*

8. 2{uö ber amtlichen 2Biener Qeituna, Dorn 3. 2Ingnff 1808

ßrlebigfe (Sopraniff enff eile im !. f. Äonoifte.

3u Gfnbe beö gegenwärtigen (Schuljahres n>irb in bem f. f. Äonoüfe eine

©teile für einen (Sopraniften erlebigf . 2£er für feinen (Sol)n ober 3ItünbeI biefen
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!pia£ §u erhalten tvünfd)t, fyat bei ber £)ire?tion be3 genannten ÄonDifteö, tro

am i. £)!tDber fuüf) um g LIE)r bie Prüfung DDrgenommen rperben toirb, §u

ertüeifen, baf$ ber Äanbibat in bie evfte lateiniftfye Älaffe eintreten fonne, eine

gute (5ingffimme befuge unb im (Singen gut unterrid)tet fei. Vorläufig aber

ift mit 3eugniffen ber gortgang beö Äanbibaten in ben §n?ei legten (5emeffern

unb beffen forperu'dje Qdefunbfyeit, wie auri), bafi er bie !pod?en Bereite über=

ftanben l^abe, bei ber errt>äE>nten ©ireftiün auö§urr>eifen.

33pn ber f.f.ni. oft. £anbeöregierung. 2öien am n. 3UU 1808.

^jof. (5d)ürer D. 2BalbE>eim, (Sefretär.

*

9. 2In be$ f. f. Äonferenj
(

JXtinifUv
f

Dtiffer bt$ golbenen 23Itef5e0

unb erffeu oberem S^oftnnfUt S^extn ^ürffen £>on Xrautfman0-

borff fürfflidfjen ©naben

(§uer fürjHidEjen ©naben

Sa unter ben jpoffängerrnaben brei ^3Iä|e in (Srlebigung ge*

fommen jtnb, fo ttmrbe nacf) ber beffefjenben 23orftf)rijt bie Äonfurö-

prüfung ber porfyanbenen Äompefeuren, unb jttrnr am 3o^@epf.

Dorgenommen.

Sie Äußerung beö Äapellmeijlerö, bann bie be& iptt>. Äomnffös

birefrorö lege icf> f)ier bei; eö erhellet baxaw, ba$ bie beiben @opra=

niffen (Schubert unb 3CTtüUner
f
bann ber 2Üfijt 3flTarimiIian 2Beif5e

£>or ben übrigen ben 23or$ug fcerbienen.

Sie 25itfftf)riff beö 3>°fyann tyaul @cf)ur^ beffen ©ofm bei ber

Prüfung $wat nicfjf unbrauchbar, aber tDenigjienö borf) bermal ben

übrigen nocf) na^u(Ie£)en befunben ttmrbe, tt>irb I>ier ^ugleicf) tt>ieber=

um mifbeigelegt.

233ien, b. 4 f Öftober 8^8,
, ©f. t>. Äuefffein.

10. 2lu0 bem verloren gegangenen QtUQtn* Antonio @aliert0

[Fra li Soprani li migliori sono : Francesco Sdiubert e Müllner . . . ]

*

1 1

.

2Iu0 bem verloren gegangenen QeuQrit* ^nnon^eni £ang0

[Sie $tt?ei ©opraniffen (Schubert unb 9KüITner (tnb aucfy in ben

23orbereitungöBennfniffen unter ÜIITen bie 25e(len.]

1*
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1 2. 3nfiroctf anbenfJ.S2ofmu{if$xaftn$txbinanb(&xafenv.§lMf(tän

dto. 8. Öftober 1808.

9uic^bem bei ber am 30. v. 31t. vorgenommenen Äonfuröprü*

fung für bie brei erlebigten jpoffängerfnaben=@teITen, vermöge ber

jurücffolgenben 3etr3n ^fT
e ^eö '• '• erf^n i^offapelTmeifferö ©alieri

nnb beö&onviftßbireftorsSang, bie beiben ©opraniffen, 5ran
S @^>u=

berf nnb fäcmi OTtüffner, bann ber 2(ltifr 9ITarimiIian 233eiße, alö

bie tauglichen befnnben würben; fo unterliegt beren 2Iufnar;me

feinem 2Inffanbe.

255onad^ ber jpofmufifgraf bae rceiterö Nötige verfügen, bie &on=

viftöbireftion l;ievon verftänbigen, $ugteidE) aber and) I)iel;er anzeigen

tr»irb, tr»orauf )ic^ bie bem Äonviftebireftor Sang — laut feiner 2tu=

ßerung — im vorigen 2>afyre gegebene 235eifuug grünbe, feine 211=

tiffen, fonbem nur ©opranijren aufzunehmen, qyv, ,
r

*
3Tftitfe Öftober 1808.

13. Verloren gegangenem (Schreiben ©raf v. .föuefffemö an Sang

plcitteihmg,] baß bei ber am 30. (September 1808 vorgenommen

nen Prüfung für bie brei erlebigten ^offängerfnaben-@teITen bie

beiben ©opranijlen tyani @cf;nbert nnb ^tan^ 3Hüllner nnb ber

2IItiff 3Itarm. 3SSeij}e alö bie tauglichen erfannt nnb $ur 2Iufnal)me

in bae &onvift begneljmigt tvurben.

14. 2lu0n>ei0

über ba$ jtttlicfje 23etragen, ben Fortgang in ben &tnbien nnb in ber

OTCufif ber^of=@ängerfnaben im f.f.Äonvifte im 1 ten @emeffer 1 809

Dramen (Sitten (Stubien
©e=

fang
gravier

23io=

Iine
2lnmerFungen

@d>ubert

<$ran$ f. 8«^ gut
f.

gut gut f.guf
(Sin mujifalifcfjeö

Talent

2Bien, ben 17. 2Ipril 809.
T)iveUov beö F. f. ÄDnvüteö.
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15. (Btaf RutffUin an ftütft Srauttmansborff

(luer fürfflttfjen ©naben

5)er jperr Rontiftö=5)ireFtor \)<xt mir ben beiliegenben 2Iuött>eiö über

bau (Ittlid^e ^Betragen, bann ben Fortgang in ben ©tnbien unb ber

3Itn(tf ber jpoffängerfnaben Dom erjien ©emejier b. 3- überreicht,

meldten id> (Sner ^ürjHicJjen ©naben jnr fjofjen (Sinjid^f ergeben)!

vorlege, mit ber 25emer£ung, ba$ bie allermeijien jtdEj ber DoITen 3Ui

friebenfyeit bisher ttmrbig gemacht fyaben. ©ie £tt>ei Änaben 233ei|3e

nnb SQftüttner, welche in einigen @tütfen bisher nnr notf) als mittel-

mäßig uorfommen, jmb bie Ie|t aufgenommenen, mithin fc^eint awfy

Don ifjnen in Ijoffen $u fein, ba$ fte in ber weiteren (^olge itjren übri=

gen ÄoITegen gleirf) $u Fommen trachten n>erben.

2Cien, b. 20* 2IpriI 809.
©f. d. Äuefjlem.

*

16. Katalog Dom @d)uljaf>r 1809

über bie ©d^üler ber I. ©rammatifal = klaffe am ütfabemifdEjen

©rmmajio. ^ür bae 1. unb 2.@eme(ler. 2Son ben !]3rofefforen ber

Dteligion 3°fef Srang, ber ©rammatif P. &ttanä)
r
©upplent ber

(

JXlaifyematif unb STfaturgefd^icfete 2BaIdj, ber ©eograpfjie unb

©efifjid^te 3tittmannsberger.

gorfgang
©ffpens

biff,

dlame

u. mtev

Q3afer=

fanb. ©e= unb K

CT)
B
•-* »Äs

V ?£2

Ol

a

3
Ol
CT)
3

beö burteorf, (Staub
yo
3
tu

Ol

a
a
E
^"£
Vr 3

*->

©

J-i

©

©äpL, 3
KU

3"ng=

lingö

2BdE>=

nung

ber

Gflfern

l 0-

a

Ol

-4-»

a
cd a
3 £
Ö yQ

CT)
O

©

25efreifv

3af)len=

ber

E
3

C=3

cw

(Schubert ör.9T:. dvanh I I 1 I 1 I I
__ ©tiftl.

grätig @cEnil= f. f.

1

1

@t. 796 leerer I I 1 I I I 1 em — ÄOUD.
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17. 23erseid)ni0

ber F. f. ^)of=@ättgerFttaBett in 3tüdFjtd^f ifyrer ©itfen, 23eroenbnng

in ben ©fnbien nnb ben Derfc^iebenen 3n?e'9cn bez DXtnfiF
f
im

2*en @emejier 809.

Flamen ©iffen (Sfubien
fang

Violine ÄlaDier [2Inmerfung]

©dEmBerf
9- 9- f-g- f-g- f-g-

(Sin Befonbere

mn jiFalifrfjeö JEalent

[29. ßFfoBer 1809.]
SatiQ,

£>ireffor beö f. ?. ÄonDÜfeö

.

18. Sang an ©raf Ätteffiein

jjocfjgeBorner

,£err ^of=3QIu(tFgraf.

3><i> geBe mir bie dfjre, in ber angefd;Iof[enen 23eilage baö 23er=

jeic^niö ber jpof;@ängerFnaBen in 3tncFju£tf i^rer @iften nnb i^rer

23ern?enbnng $nr reiferen gefälligen (finBegleifnng $n nBerfenben,

mit ber 23emerFnng, ba$ ber jtla&iermeijier Knqi^Fa aucJ> in biefem

nnmfjigen fjalBen 3afyre mit bem oft BeloBfen (§ifer fortgefahren ijr,

ben ÄnaBen in ben STfeBenffnnben in ben öerfc^iebenen 3roeigen bet

9I?njtF Befonberö ttnterrtdEtf $n geBen nnb jtd) $n öer&oIlFommnen.

2S5ien, ben 29. ÖFfoBer 809.
fiang,

£>ireEfor beö F. !. ÄonDiffeö.

19. ©raf Änefffein an ftütft £ranttman0borff

@ner fürfHidfjen ©naben

2>n bem 2tnfcf>Inffe fyat mir ber jjerr Äont>iFt6bireFfor mittele beö

23er$eicJ)niffeö bie QSern?enbnng ber in bem F. F. ÄonfciFfe fiep Befind

litten 10 ©ängerFnaBen ber 23orfcE>rif£ gemäß mit ber 25emerFnng

angezeigt, ba$ ber &Iat>iermeiffer 3tnc$i$Fa and) in biefem nnrnl;igen
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falben 3al)re mit bem oft belobten (äifer fortgefahren, unb in ben

STfebenffunben in ben i>erfd?iebenen 3tDe'9en ^er 3QT2*«fl£ befonbers

Unterricht gegeben f)abe.

ßb nnn £tt>ar Stu^Fa außer bem &lat>ier Feine weitere 2Serbinb=

Iic^Feit^n leiffen \)ätie
t fo iffes um fo rüfymlic^er für biefen3Itanne, baß

fogar außer biefem 2>nfi:rumente bas F. F. ÄonöiFt felbem eine fo $iem=

lid; organijterte 3I£ujtF, unb fogar eine Harmonie ju banFen \)at.

3<i) fmbe micfy ba^er t>erpfüdf?tet, felben ber ©nabe (Suer QmjHic^en

©naben anzuempfehlen.

253ien, b. 10. 9^ot>. 809. ~- ~ -Ä
©f. t>. Äuefffem.

*

20. 2>n**ma* an btn F. F jpofmuft'Fgrafen

dto. 28.
<

3lot>. 1809.

. . . 3«>f)antt 233isgri[I iff tt>egen feines guten Fortganges in ben @tn-

bien unb ^ran^ @^ubert n?egen feiner ausgezeichneten 23ern?enbung

in ber SonFunfi ju beloben, bem §ratt£ 3Q^üITner unb DItaj 233eiße

aber ernfflid? einzufc^ärfen, jitf> burdE) mehreren $Ieiß ^er biesortigen

3ufriebenf)eit ebenfalls nnirbig %u machen.

3er rüfymlic^e (fifer bes &Iat>iermeifiers OlucjizFa gereicht $ur an=

genehmen 9Ttaci>ricl)t.
crry
J\io\el.

*

4. ©ejember 1809.

21. Verloren gegangenes (Schreiben ©raf *>. Rueffkciw an Sang

[31frtteilung,] ba$ über ben an bas Öbff.=^ofmeifferamt einbeglei^

teten ÄalFüI über bie 2Sern>enbung ber im ÄonuiFte befmblid^en jpofs

fängerFnaben bie fyöc^ffeSntfc^Iießungbafjin erfolgt fei, baßber3>of)ann

2BisgriII unb ^ranz ©cfmbert, u. j. erfferer tt>egen feines guten (^ort=

gangs in (Ztnbien, le|terer tt>egen feiner ausgezeichneten 2Sern>enbung

in ber SonFunfl in beloben fei.
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22. Übet ba& fittlidfje 23etragen,

ben Fortgang in ben ©tnbien nnb in ber 3Itnftf ber Jr>offänger=

fnahen im f. f. Äomnffe im i^n ©emefier 1810

DTamen (Sitten ©fubien
©e=

fang
ÄlaDier QSiou'n 2InmerFungen

©dEjubert

ftrans
9- 9- f-g- f-g- f-g-

(Sinmujtfaliftfjeö

Salent

[2Cnfang3Rai 18 10.]

Sang

Ofaggrf. u. ©ireffor

beö f. f. £ont>ifte.

23. ©raf Änefffein an ^ürff Sranttmansborff

(§ner fürjHicJjen ©naben

3n bem 2Infc^Inffe fyabe icfy bie ©nabe, ben mir t?on bem j}erm

&om>iFtöbireFtor mit bem 23er$eid(?ni0 übergebenen Äalfül über bie

23ertt>enbnng ber in bem F. f. &ont>iffe jicJ) Befinblirfjen 1 o ©änger-

fnaben ber 23orfc^rift gemäß $n überreichen.

2S5ien, ben 7. 3Itai 181 o. ^erbinanb ©raf t>. 5tnefffein

* Jpof=DHufi'Fgraf.

24. 2,ntimat an ben I. f. jpofmnjifgrafen

dto. 7.3Kai 1810.

Ser mit 23erirf>t bee [jpofmnjifgrafen] Dom fyentigen Satnm eim

begleitete Äalfül über bie 23ern>enbting ber im f. f. $ont>i!te befind

Iid;en jpoffängerFnaben tt>irb $nm 2Imtögebrand; ^nrüdEbehalten, nnb

i(t bet 2faf>ann SSSiögrilT, bann ber §ran$ ©rfmbert bnrcfj bie f. F.

Äont>iftö=3)ireFtion über ifyre gnte 25ern?enbnng [ju] beloben, bem

3Itaj 233ei$e aber fein Itnfteiß i>orJ>aben £n laffen. ar> r r

25. 233ibmnng für 3CRicf>aeI ipoI$er

anf bem Äprie einer nngebrneften 9I£effe in C
Qfranj ©tfmbert für jjerrn ^ol^er. 3nm? 1810.
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26. Äafalog vom @d)uljal>r 18 10

über bie ©c^üIer ber IL ©rammafifal = Älaffe am 2IFabemifd^en

©t;mnafto. gür bau 1. unb 2. ©emeffer.

Set 3teIigionöIef>rer 2>ofef Sran^

@cl)önberger, ber ©rammafiF tyiuö ©traucl),

QSijebireffor. bet ©eograpljie unb ©efrfjidjfe Oltemannöberger,

ber 3Itatf>emafiF unb £ftafurgefd)icfae 355alc^.

DTame

u. mtev

beö

3üng=

Ungö

93afer=

lanb, ©e=

burföorf,

nung

ytame

unb

(Stanb

ber

Elfern

ID

CD
c

C
Ol

e
U
Ol

9

gortgang

Ol

c
.2

V
tu

a

a

a
E

M-t iJ

B
3

CD
O
«LI

a

©

(5tipen=

biff,

SflfH.,

^efreif.,

3af)fen=

ber

CD
C
3
j-j

E
c
53

©c^uberf

12 ©(.796

grätig

leerer em

f. f.

27. Über ba0 ftttlid^e 23efragen,

ben Fortgang in ben (Stnbien nnb in ber 3TtufH ber 53offänger=

fnahen im f. f . Äomnffe im 2^n ©emeffer 1810

tarnen (Sitten (Sfubien ©efang ÄlaDier 23io[in 2InmerFung

©cfjuberf

ftrans
f. 8- 8- f-9- f-9- f-9-

Sin muftfa-

lifc^eö Talent

2Bien, ben 23. ©epfember 810

Sang,

3^grf. unb ©ireffor

beö f.f.ÄonDifte.
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28. 3n**ma* an btn f. E. ^ofmtifHgrafm

dto. 2ö.@ept. 1810.

. . . 2)em 3°^- 255i60riU Begeigef man bie bieöorfige 3ufriebenl)eit

mit ber (5fortfe|ung feineö lobenswerten ^leißeö, nnb tx>irb ber [^)of=

mujtfgraf] @orge tragen, ba$ auf bie mujifalifc^e 23ilbung beö ^ran^

©cfjubert, ba er ein fo t>orgüglic£)eß Salent $ur SonFunj? beji|t, be=

fonbere ©orgfalt gen>enbet werben, cyy^ ,.

f

*

29. Über baö ftttltdje 23etragen,

ben ^orfgang fe ^» ©tubten unb in ber DCTtuft'E ber jpoffänger^

Snaben im f. ?. Äontnfte im 1 . ©emeffer 1 8 1

1

Dramen (Sitten
bien fang

£Iat>ier Biotin 2Inmerfung

@cl;ubert

gran$
f- 9* gut

f.
gut

f.
gut

f.
gut —

233ien, ben 25. 2Ipri( 181 1.

Sang,

SRggörf. unb QiveUov

be* f. f. ÄDnDiftö.

30. 2>n**ma* ön ben f. i . jpofmuft'Egrafen

dto. 28. ülpril 181 1.

. . . 5ran£ Säubert unb §rang 9ItülTner jtnb über ifyre guten

(^ortfcfjritte in allen 3tubrifen $u beloben.
3KofeI.

1

1

31. Katalog t>om @cljuljaf>r 18

über bie ©dEmler ber III. ©rammatifaI=ÄIaffe am Slfabcmtfcfyen

©rjmnajto. Qm bau 1. unb 2. ©emeffer.

2IIob 25orfc,

ber 3teIigionöIef)rer 3ofef Sran$,

Dtittmannöperger, ^3rofeffor ber ©eograpfyie unb ©efcf)i(f)te,

ber 3ICati)ematiE= unb ^Ttaturlefjrer 233alef?.
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1

1

1

23ater=
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gorfgang
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dlame
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lingö

CJ
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B
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E
CJ

a
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'

CD d
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CJ
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CJ

CD
o
Cj

Cj

c
*-J

_Cj

'u

©

CO
B
3
KU
ij
CJ

B
B

@cf>uberf

$ran$

*3

Off*.,

2Sien,

(Stabf

^0.796
im f. F.

£ont>.

$ran$,

leerer

iem

iem

9

8

I

I

I

I

I

I

I

i

iem

i

— ©fiffL

im F. f.

Äont>.

32. Über baö ftftlid£)e betragen,

ben Fortgang in bm (Stubim unb in ber 9Htiftf ber ^offänger=

fnaben im E. f. Äonotfte im atm ©emeffer 181

1

Flamen (Sitten
(5fu=

bien

@e=

fang
Söfolin ÄlaDier 2(nmerfung

©cfmberf

$ran$
f-s- gut f/flttf f. 9"*

f.
gut

©eigf unb fpielf

fd£)tt>ere @ru<fe

prima vista

[Vltitte (September 1 8 1 1 .]

33

£ang,

9?ggraf. unb
/

DiveUov

bea f. f. ÄonDiffeö.

2jnrimat an bm f. I. jpofmuftfgrafen

dto. 28. @epf. 181 1.

. . . Sem ^effmceberger iff im tarnen biefee ß. ^ofamfö ein

nadE)brndFIici)er 23errt>eiö über feine fdE>IedE>fe XSerroenbnng in ben

©fnbien $u geben

;

bem 5ran§ ©d^nberf hingegen bie bieöorfige befonbere 3ufrieben=

I>eif über feine in affenDlubriFenanßgejeic^neten^^^f^i^S 11^^ ^011
^

fo n?ic and) benen, — t>on bem Sj. Sireffor angerüfymten 3Qftn|tf=

meiffern, unb inöbefonbere bem Älafciermeiffer Jlupqfa, baö fcerbienfe

£ob %u erfeilen iff . .

.

3ItofeI.
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34- ftbtt ba$ fittliifyt 23etragen,

ben Fortgang in bm ©tnbien trnb ixt ber DCTttrftf ber Jr>offänger=

fnabm im E. E. ÄomnEte im i. @emeffer 1812

Flamen (Sitten ©tubien ©efang 25ioIin ÄlaDier 2Inmerfung

©cJjubert

f-g- g f-g- f-g- f-g-
—

2Sien, bm 20. Slpril 181 2.
£*ng,

©ireftor beö f.!.£onDiffo.

35. %m bem ^cttniliettDerjeidjnis 23ater @dE>nbert0

181 2, ben 28.3ICai, am Q^ofynleic^namöfage, nacfymittagö 4ttl;r,

(larb bie innigftgefc^ä|te ©fyegattin (älifabet^), geb. 2Si|.

28.3I?at 1812.

36. 2lm bem SotenprotoEoII ber (Stabi 3S5ien

@cf>nbert jjerr (Jranj, öffentlicher @cf)nltef>rer, nnb E. E. 2Irmen=

batet,
f.
Qraw (Slifabetf), geb. 23i§, ans@d;Iefiengeb.

f
beimfdmmrsen

3töffel 9^r. 10 am jpimmelpfortgrnnb, am 3?eri>enfteber, alt 55 3r -

2S5oif.

*

37. %m bem Sied^fenfaler ^Pfarrbnd^e (Sobesfall)

f 28. 3Xtai 1812 (Slifabetl) @c^nbert
f
geb. 23i|, ^immelrfortgmnb

9T£r. 10. (5ranS
@^«Berf

f
©(fmllefyrer n. 2Irmem>ater, feine fäau

(flifabetf), 55 3afyre alt; an Sfler&enfi'eber ; am 30. 3IZai beerbigt.

*
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38. 23ermerF auf einem DTtote^ÜbungsMatte (Schubert*

3)en 18. 3unt> 18 12 ben (SontrapunFt angefangen.

39. 2lu0 bem (Btmtbhwfy ber ©emembe 333ien

$ran$ ©c^ubert, @d;ullefyrer am jpimmelpfortgrunb, empfangt

allein 'JXufy unb ©ernähr nm eine 23el;aufung sub 9?ro. 10 am

,£)immeIpfortgrunb jum fd)tr>ar£en 3ib$l genannt. ^iet>on bient man

ber F. F. jperrfcfjaft jpimmelpforte jäfyrlid; 45 Xr ju redeten ©runb-

bienff, bann ifi aud) am 3tobotgeIb 5 fl. nebfi allen übrigen J)err=

fcf>aftlic^en, IanbeöfürfHicfjen unb ©emeinabgaben ju entrichten.

Um fcorjietjeube 25efyaufung ifi Dorfyin auc^> bie (S^egattin beö

©ewäfjrnefymerö (Slifabett) @cf>ubert $ur jpälfte fcergettmfyrt ge)lan=

bettf nadj beme biefelbe aber mit Xob abgegangen, fo nuirbe meljr

gebacljte 3tealität laut Ijeute gepflogener 21b^anblung bem eingangs^

gebauten (^ranj ©cfmbert im 22Serte pr. 5200 fl eingeantwortet.

2G3ien ben i6^n ^tiü 812.
*

40. 2Iu0 bem ©runbbuctj ber @tabt 2öten

llrbarium über ben ^immclpfortgrnnb tQam 9^o. 10... ©at^^ürs

merFungen : . . . Lit. F. fol. 3 o 7 ben 1 6
.
2fali 1 8 1 2 für §erbinanb, Äarl,

§ran$ unb Sfjerefia ©cfmbert ä 204 fL V11 J*v 816 fl. i 2
/4 Fr.

41. 2)eFret

2tn ben F. F. ^ofFapellmeiffer £. 3ofef (5r>bler.

Über bie t>on bem F. F. ^ofFapelTmeiffer gemalte 2In$eige, ba$ bie

Sit>ei F.F. ^ofFapeffFnaben ftta n$@cf> über t unb gran£ 3IttHlner

bie (Stimme mutieret fyaben, nmrbc wegen 2IufneI>mung neuer bie

Einleitung burd) 2Iuöfd)reibung eineö ÄonFurfee auf ben 28^" @ept.

b. 3- unb ber S'infc^altung in bie 23Siener Qeittma, getroffen . . .

235ien, b. 2i.3faB 812.
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42. 2Iuö ber amtlichen 225tener 3^09 ^om 29. ^uli 181

2

Äunbmad>ung
erlebigfer 3Tuifi?ffiffungöp[ä£e im f. f. ÄonDiffe.

JRit 2Infang beö fünffigen (5d[)uIjaE>reö finb §tr>ei (5fiffrmg0plä|e für (5änger=

fnaben im f. f. ÄonDiffe alliier gu befe^en, £)ie Äanbibalen muffen 10

2faE>re alf, unb in bie erffe lafeinifdje (5rf>ule einzutreten fäE)ig, mit einer gufen

(Singffimme Derfel^en, unb im (Singen gut unferridf)fe£ fein. ^Diejenigen ditcvn

unb QSormünber, roeldje iE>re <S6E>ne ober Dluinbel in biefe piä^e §u bringen

roünfajen, E)aben biefelben am 2g. (September b. 3- fru& um g UE>r $ur Prü=

fung hei ber £)iref£ion beö befagfen ÄonDiPfeö $u ffeüen, Dürrer aber fid) hei

ber Sireffion mit ben (5d>ul§eiigniffen au^utreifen. 2Bien, ben 10. 3UU 18 12.

43. Äatalog i>om @dmljal>r 18 12

über bie ©c^üler ber IV. ©rammafifal = klaffe am 2lFabemifcI;en

©pmnajto. $m bae 1. unb 2. ©emeffer.

3>ofef Sranj ber Religion,

3Kattf)iaö Diebel ber ©rammatif,

Senebiff £amb ber griecf)ifcben ©pracfje,

Dliftmamteberger ber ©eograpfjic tmb ©efcljuiijte,

255alcf) ber 3I?aff>emati£

.

gorfgang
@fipen=

D^ame 25afer= dXame '1—1

Mi zj
Ca
'UJ tu

u. 2üfer lanb. @e= unb
d)
3
3

tu
V

Cj *a Ca
IT

CS

biff, d)
3

beö burfeort, (Sfanb

s
Nl—

1

s
3
CD

e

CJ

3
O

d
$-»

d
E
Cü
J5\

>& g

&J
Ca

(Stiftung,

befreiter,

(tu

Cü

3
3"ng=

lingö

2öof>=

nung

ber

©[fern 8 .5

G

•4—1

d
d>g
K 3

u
CD

ea

©
CJ 3a!^len=

ber

3
c3

©cfmberf 233ien d™^, I 1 1 I I I I 3^Iin9

<$fran$ @tabf &dnxh bcöf.f.

i4 796 leerer I 1 1 I I I I ÄotlD,
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44- ÜUt ba$ jttfltdje 23etragen,

ben Fortgang in ben @tubim nnb in bet Titufii bct jpoffänger=

Enaben im f. E. Rotwifte im 2; ©emeffer 181

2

tarnen (Sitten (Sfubien ©efang 23ioIin ÄfaDier ^nmerEung

©cfmbert

gran$
QUt gut

f.
gut {.QUt

f.
gut DTfutiert

233ien, ben 16. ©eptember 18 12.

*

£<*ng,

£>ireffor beö F. f. £ont>i?te.

45. ©raf Äuefffein an Qmff S^auttmans borff

e. gf. ®.

. . . gm bie 2tufnafyme breier nener ©ängerEnaben, ba ©ctmbert

unb 5ItüIItter bie ©timme mutieren, jpellmeeberger aber enflaffen

ttmrbe, ifi Eünftigen SQßonfage, ben 28*«», bie ÄonEursprüfung be=

ffimmt, vorüber icf) fobann ben reiferen 23eriii)t $u erffatten nitf)t

ermangeln n?erbe.

233ien, ben 26^ ©epfemb. 812. Äueffiein.

*

46. Qürff £rauttman0borff an ©raf &uefffein

f . . (SnblicE) jtefjt man bem 3tefultat beö $ur 25efe|nng ber brei

erlebigten ^offängerfnabenjlellen eingeleiteten ÄonEurfeö entgegen.

2Som E. E. Öberfffyofmeifferamte

Sranttmanöborff. 252>ien, b. 28* ©eptember 1812.

greifyerr t>. Söfyr.
*

47. (Schubert an feinen 23mber ^erbinanb

S)en 24. STtoDember 1812.

©leicf) fjerauö bamit, n>aö mir am i?er$en liegt, nnb fo Eomme

icf> e^er $u meinem Qxvede, nnb 33u n>irff nicf)t bnrcl; liebe ttmfc^tt>eife

lang aufgehalten. ©cfjon lange fyahe idE> über meine Sage nadE>gebacf)t
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unb gefunben, baß fte im ©an^en genommen $war gut \ei
f
aber boc^ nodf?

I>ie unb ba Derbeffert werben fönnfe; Su weißt aue Erfahrung, baß

man botf) manchmal eine ©emmel unb ein tyaav 2(epfel effen möd;fe,

um fo mefyr wenn man na<f> einem mittelmäßigen 9Itiffagsmafyle, nad;

8 1
/* @funben erff ein armfeligeö 9?ac^fmaI?I erwarten barf. Siefer

fcfjon off ftcf> aufgebrungene 235unfcf> jielTf jtd; nnn immer me^r ein,

unb icfy mußte nolens volens enblicf) eine 2Ibänberung treffen. Sie

paar ©rofcljen, bie id? Dorn JQevtn 23afer befomme, jinb in ben erffen

Sagen beim Teufel, tpaö fotf id^> bann bie übrige Qeit ff)un? Sie

auf bid; fyoffen, werben nid;f $u @cf)anben werben. 3I£afff)äuö

(Jap. 3, 23. 4. @o badjfe aucf) icf>.— 2ß3aö wär'ö benn aucfy, tvexm

Su mir monatlich ein ^3aar 5treu$er gufommen ließeff . Su würbejr

eö ni<£)f einmal fpüren, inbem i<f> mic^ in meiner Glaufe für gIücF=

lief? fyielfe, unb aufrieben fein würbe. 2S3ie gefagt, id) jiü|e mic^ auf

bie 233orfe bee 2IpoffeIö 9Itaf
f
fyäuö : ber ba fpricf>t: 235er pvei 3töde

fjaf, ber gebe einen ben 2Irmen etc. ^nbeffen wünfd^e id;, baß Su
ber (Stimme ©efyör geben mögeff, bie Sir unaufhörlich $uruff,

Seines

SidE> liebenben armen, I;offenben

unb normal armen 23ruberö

* Stan
S Su erinnern.

48. 2Iuö ber amtlichen 235iener Qeituna, Dom 30. 3>änner 1813

$unbmacf>ung.

2(n bem f. f. (S>fab£Font>i? te finb naif)foIgenbe (5tiftungöplä§e erlebigf unb in

Jolge f. ?. (5fubienf)DffDmmiffi0n05£>e!reted Dom 23.£)ffober t>. 3. jur 2£ieber=

befe^ung geeignet: ... 5) (£inDTieerfeIbifrf)er(5tiftungöp[a£, für mitfeÜofe 3ung=
linge Don guter gfamiu'e; Präfentanf ift bie 3Xi. Deft. £anbeöregierung . . .

2Bkn ben 26. 3an. 1813.
2coP°li 5"'^™ "• Ea5Qn-

f. f. ni. 6fr. ^egierungö=(5ef"re£är.
*

49. 2Iuö bem ^amiltenwrjeidjms 23ater ©djuberte

1813, ben 25. 2IpriI, i>ermäf)Ife iä) mici) junt ^weifen 31tale mit

ber werfgefd)ä|fen Jungfrau 2Inna ÄlerjenböcF, geb. i. ^uni 1783.
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50. "Ulm bem tyfavthwfy ber &ird)e @t. 2legibui0 in ©umpenborf

@inb getraut tporben ben 25. 2IpriI [18 13] t>on Äolumbuö, Äoope-

rator: Qran^ ©djubert, jpauöinljaber unb @d;ullel)rer auf bem S^im-

melpfortgrunb, geb. in 3flftäl)ren $u Dfteuborf, beö Äarl @d;ubert,

eineö 25auerö, fei. unb @ufanna, geb. 3ÄicF , eljel. @o!jn. 2Iuf bem

jpimmclpfortgrunb Jlx. 10 burd; zj^afye. ÄatI;oIifd), 49 3- a
?

2S5ittt>er. — 2Inna ÄleienböcF, b. 2{nt. ÄleienböcF, eineö bürgerl.

©eiben^eugfabriFantett, u. 2Tnna, geb. 3e *ner
f

c^- Soc^ter. 3n

©umpenborf JTtr. 160 burd; 1V2 2>al)re. &atlj., 29 3- a - lebig.

— 23eij!änbe: 3°^atttt Äunert
f
^abriF. iu ©umpenborf. 3I?id>aeI

233agner, ©runbridjter auf bem jpimmelpfortgrunb.

*

5 1 . 3upItFat beö Sraufdjeinö

3d) 2Ibrian ©retfd?, am bem Örben beö 1)1. 23enebiFt, 5}3rofef}

$u ben @d>otten in 233ien, ber ©otteögelaljrtljeit 55oFtor u. Pfarrer

$u ©umpenborf, bezeuge fyexm\t
t
ba$ ber Sjett 5 tan S @d?ubert,

jpauöinljaber u. @d^ullel)rer auf bem ^immelpfortgrunb, F. 3t.

,

geborn £U 3Teuborf in OTTäfyren, beö &arl (Schubert, eineö 25auern

fei. unb &nfanna, geborene 3IticF, el>l. @oI>n, mit ber2tnna Äleien-

böcF, I. @t., FatI). 3telig., beö 2Inton ÄleienböcF, bürgl. @eiben^eug=

fabriFant, u. 2Inna, geborne 3enterj e^ Softer, nad> breimaliger

23erFünbigung u. Feiner entbecFten gefe|I. @I)er;inbemiffe, t>om

^oc^n?. jjerrn Äolumbuö Saigele, bermg. Äooperator, in ©egen=

tt>art beö 3°^ann Äunert, §abr. in ©umpenborf, unb SQftic^ael

2G5agner, ©runbric^ter auf bem jpimmelpfortgrunbe, alö 3eu9en r

benfünfu.jn?an5igffen21prilim3al)re@intaufenbad)t^unbert

u. brei$el)tt
f
in meiner Pfarre bem c^rijH.©ebraud^e gemäß eljelic^

getraut ttmrbe.

IlrFunb bejfen fyabe icfy biefen Srauungöfc^ein eigen^änbig unter-

fd>rieben u. ba6 !]3farr=@iegel beigebrücFt.

!]3farr ©umpenborf, ben 7. ftebruar 1823. ^.^ @w^
tt>ie oben.

©4mber£ II.
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52. (&tbid)t *>on (^ranj @d)nberf

Sie Seit (im "Mai 813).

Itnanffjaltfam roITi jie fyn

9Ttid)f mefyr fefjrf bie S^olbe lieber

@fäf im üebenelanf 23egleiferin

@enFt jie ftd^> mit tmö inö ©rab Ijernieber.

9Tnr ein §auii> ! — nnb er iji Qeit

Sjawfyl fc^tt?inb' nmrbig ifjr bort nieber

S^in intn @fnl)le ber ©erecEjtigFeif

25ringe beineö 3T£nnbeö Sngenblieber

!

3?nr ein ©c^alU nnb er iji %eit

©djatt! fc^n>inb' toürbig i^r borf nieber

5}in $nm @i|e ber Z&atmfyetiiafieit

©cfjntfe renig §Ief)en fcor iJ)m nieber

!

Unanf^alffam rotft jte ^in

STfic^f mefyr M>rf bie Sjolbe tt>ieber

@fäf im Sebenölanf ^Begleiterin

@enFf jte ficfy mit um im ©rab fjernieber.

53. Äafalog *>om @cf)nljal>r 1813

über bie ©dinier ber 1. «£)nmanifäf6=&Iaffe am 2IFabemifrf)en

©pmnajto. (^nr ba$ 1. nnb 2. ©emejler.

S)er (floqneng nnb griec^ifcfjen ©prac^e 25enebiff Samb,

ber 3teIigion5=£ef)rer 3ofef £ran£,

ber ©eoarapfyie nnb ©efcfjic^fe ^titfmannsberger,

ber 3ITafr;ematif 2S?aId;.
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54. 21ns bem gebrncffen Äalfülfatalog

Juventus Caesareo Regü

Gymnasii Academici

Viennae

E Moribus et Progressu In Litteris

censa

exeunte anno scholastico

MDCCCXIII . . .

In I. humanitatis c lasse:

Schubert

Franc.

E
Moribus

E
Doctrina

Religionis

Ex
Auct.
Interpr.

et Stylo

E
Graecae
Linguae
Studio

E
Geogr.

et Histor.

E
Mathesi

Austr. Vienn.

e C. R. Conv. I I I I 1 2

5p

26. (Zeytemhet 181 3.

55. Verloren gegangenes ©djreiben bes §lonmft&iuvaiot& 2>°fef

Äarl ©raf 2)ie*rtd)ffem an bte Äornnftebirefrion

[9Ilan roenbef firi; an @e. Sltajejlär: n?egen 25elaffnng bea $Tan$

@d>uhevt im ©fabffonoiffe.]

*
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56. Xqt von ©djnbert* „Rantate jur
(

Jlamen$fekt bes 23ater$."

Xetietto (XIX. 4.)

(Srtöne £er;er

3nr ^effeöfeier.

2IpoITo ffeig fyernieber,

23egeijJre nnfere Sieber.

£ange lebe nnfer 23ater 5ra%
Sänge tt>ä^re feiner Sage Sf>or

ttnb in ert>ig fd^önem ffiot

23lnf)e feineö Sefcens Äranj.

3S5onnelaci)enb nmfc^tt>ebe bie $renbe

©eineö ^nmenben ©IncFeö £anf,

3mmer getrennt Dorn tranernbem £eibe

3rtefjm' il>n (5Ii?jtnmö ©chatten anf.

(Snbloö n?iebertöne J)oIbe Server —
25ringt beö 2>al>reö 3tanm bie 3*** guriidF —
(Sanft nnb fcfyön an biefeö Sageö g^ter

@tt>ig ttmfjre QSater Qran^en'ö ©IncF.

(^ine, ben 27. (September 813. 2Inf bie ^afjmenßfet^er meines

Katers H

!

^ [gran§ ©Hubert.]

57. &. E. (Stnbien^JpofbeEret an bie f. E. meb.=öfferr. Regierung 181

3

©eine 3I£aje|?ät fyaben übet ben Dtegiernngsbericljt £>om 24. 9I£ai,

©mpfang 10. ^nni b. 3., beffen Seilagen hierbei ^nrntffolgen, nnb

ben f)ierna<f) an alTer^öc^ff bicfelbe erffattefen affernntertänigffen

Vortrag bie 6 erlebigten SSSinbfjagiftfjen (Stiftnng6plä|e bem 2(nton

S^a\)el
f

<

3Xlattfya6 233>inter, 2Sen^el 3tieger, nnb £>on ben 4 (Sänger^

Enaben 3ofef Sfnborfer, 3°fef Äleinbl, fövani @d;nbert nnb fötan^

3ItnITner benen breien, meiere jtd; ans ifjnen in (Stnbien nnb (Sitten

am heften ausgezeichnet fyahen, ben 3Qfteerfelbifcf>en (Stiftungöptat?

bem vierten ausgebacfjten (SängerEnaben, ee fei benn, ba$ biefe (Stif=
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tung mit mefjr Vorteilen ale bie 253inbl)agifd;e Derbunben ttmre, bm

©o!beggifd)en aber bem (^ran^ ©raf affergnäbigjt ju fcerleiljen, übri-

gens bie allerf>öd)ffe 233ilTett6meinung baljin $u äußern geruht, baß,

ba bie 2G3inbf>agifd)en (Stiftungen aud> ben ©rabus ifyten (Stiftun-

gen anhalten, biefe ühevfyanpt ben heften am ben (Stubierenben jeber=

leit oerIief)en tt>erben, inforceit fid^ nidjt fold;e öorfmben, bie fcon bem

(Stifter ba^n berufen jinb; ba$ ba£;er and) ben (SängerFnaben, bie

nunmehr foldje erhalten, biefe bann, rcenn i^nen anbere (Stiftplä|e

gegeben werben Fönnen, nnb fid) obgebad;ter fjöc^fien SjßilTenömei-

nnng nad) tauglichere fyier$u aU gebadete (SängerFnabeu £>orftnben foU-

ten
f
abgenommen, nnb jte mit ben anbern (Stiftungen beteilt werben.

Regierung fyat $u 23oIT^ieI)ung biefer fyotfyfken @ntfd;Iief}ung ba&

Stetige fd^Iennigfi $u verfügen, ben mutierten (SängerFnabeu 3°f-

j\leinbl, 3°f- 2tnborfer nnb Qranj OTtüIIner bie TSinbfyaQifdje,

bem (^ranj (Schubert aber bie ^Iteerfelbifdje (Stiftung gu£mt>enben

nnb fid) in Fünftigen fällen nad> ber I;öd^ffen 2Sorfd^rift ju benehmen.

©raf £aqan$y.

23on ber F. F. (Stubien£>ofFommifjion.

253ien, am 22. £)Ftob. 813.

(Staincr.

*

26. ÖFtober 181 3.

58. Verloren gegangene0 (Schreiben 2>ofef Äarl ©raf 2)tetric£>ffem0

an bie ÄonmFtsbsreFtion

[(So wirb bie a. f>. Bewilligung t>om 2i.ÖFtober 1813 mitge=

teilt, (Jranj (Schubert bürfe im (StabtFontnFt verbleiben, unter ber

25ebingung, ba$ bie erhaltene $weite Älaffe wä^renb ber fetten Der*

bejfert werbe.]

28. ÖFtober 181 3.

59. 23ermerF am (Sd;luffe bes !partitur=2Iutograp^0 ber

1. (Sinfonie in D(I. 1)

(bem SireFtor Sang gewibmet)

Finis et fine.
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6. 3Tto£>ember 1813.

60. 23erIorm gegangene0 ©cljreibm ©raf
(

S)kttid>{Um& an bie

&cnvift#bittfiion

pllitteilung, ba$ bie ©tubienfyofFommifjion betn ©ängerFnaben

fäant (Scfynhevt biß 9TtecrfeIbifdE>c ©tiffung ^ugewenbet fyabe.']

61. 3tegterung0beFret an bie §lcnmft$bkdticn

<5eE>r bringenb 3)^.
unb unfehlbar bis 29. b.3u. .*«..«.

, - rr 2Tn bie f. f. Äon&iFtebireffton.

@e. 3Q£ajejIäf fjaben lauf f. F. ©tubienl^ofbeFr. t>on 22 f d. 9Q£.

bie 6 erlebigten 223inbfjagifcE)en @tiftung6{>Iä|e bem 2Inton .§ar;eF,

(

3Xlattfya& 233mter, 235en$el 3iieger, unb jenen breien t?on ben 4

©ängerFnaben 2>°fef 2tnborfer, 3>°fef Äleinbl, (^ranj (Schubert n.

(5ran$ Sfftulfner, meldte jtcf? anö ifjnen in (Stnbien unb (Sitten am

meijien auöge£eidbnet \)cfoen
f
— ben 3I£eer£>eIbifc£>en @fiftung6pla|

aber bem t>ierten auögebad;ten ©ängerFnaben, eö fei benn
f
ba$ biefe

©tiftung mit mel;r Vorteilen als bie 233inbf)agif(f)e t>erbnnben wäre,

— bann ben ©olbeggiftijen bem $ran$ ©raf aKergnäbigff $u £>er*

leiten , . . geruht . . .

3nr 23o[T$ief>ung biefer I>ödE>|len ©ntfdbließung fyat bie F. F. &--

jp.-Äomm. serorbnet, ben mutierten ©ängerFnaben 2>of- Äleinbl, 2>of.

ütnborfer ti. ^ranj 9ItuITner bie 2£$inbf>agifcE>e, bem fözani @c^u=

berf aber bie 3CTuer£>eIbifcl;e ©tiftung $u£uwenben . . .

2>nbem nun bie F. F. ÄonDiFtöbireFtion %nm weiteren Senetjmen

fyiet>on bie erforberlidEje 253iffenf<fmft erhält, werben bie neu ernann=

fen ©tiftlinge mit 2Iuönaf>me ber mutierten ©ängerFnaben, welche

bie SDireFtion gehörig an^uweifen \)at
t

\)iei>on Derffänbiget; übrigens

wirb jicf) bie F. F. 5tont>iFtöbireFtion bei bem Eintritte biefer @tift=

linge t>on ifynen bie legten @tubien$eugnijfe i>or$eigen laffen, nm jic^

bie Überzeugung $u t>erfc^affen, ob jie buref) ifyre gegenwärtigen &tn-

bien unb erhaltenen föoztQanQüUaflen nod) $ur 2Iufna^me in ba&
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Äontnff geeignet jmb. Sjieznhet i(i nötigenfalTö bie 2In$eige ju etfiat

*

fen, roeld^eö aud) t>on ifyrem (Sinfrifföfage megen 2Inorbnung beö^Ser*

pflegöbefrageö $u gefd^efyen fyaf . 9T?irf)f minber jmb bie @tubien= unb

^orfgangöHajfen ber "SXeminttetenben $ur Berichtigung ber fyezoztu

gen XSermerFungen anzeigen. S)a enblid) nacfy einet foeben öon

bem jr>. &on£>.=&urafor erhaltenen ©röffnung ber SQfteerDelbfdEje @fiff=

ling (5ranS ®fyuhezt ^er @foöien enffagt !)af : fo toirb befjfen 5}3la|

alö erlebigf an^ufe^en fein unb beffen 25efe|ung orbnungömäßig ein=

geleitet roerben . . .

Ä „ bett 2Q. 9T£ot>. 812
Äta«^ m ' P- .Ix r c rm np Y

* (Unbferlig.)

62. 2lti0 bem ^anttlten^erjetdjttiö 23ater @cf)uberf0

15) 3I?arta 23arbara ätnna, geb. 22. Jänner 181 4, V210 IXfyv

abertbö, getauft 23. 2»änner, nacfjmitfagö 4 ttfyr.

63. ^nffyxift mit ßfyronogramm auf 23afer @cf)ubert0 S^am

hei bem (Sinjug Äaifer fttantf I. natf) bejfen 3tücfffe^r am tyatiö,

16. ^tmi 18 14, abenbö

Beleuchtung am jjimmelpforfgrunbe. . . ETfr. 10. 3>n ber@äulengafle.

Sei ^errn ©tfjubert, ©djmlleljrer

:

£5 fönnf' icfy, n?ie id) xvoUte
f

3^ eljrfe, tt>ie man fottfe,

^rauj beu beffen Äaifcr!

(§0 brennen B>ier nur &er$en,

2XCTetn am meinem ijer^en

©priesen Sorbeerreifer.

franCIsCo Magno, VICtorI
reDeVntIi
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64. 2lu0 bem 23er$eid>ni0 ber n>eIfüdE)m ^räparanbm an bet

f. f. JlormaI=^pa«pffd^uIe
f

bte im 3at>re 1814 ben ig.2Iüguff geprüft tporben jmb

2!I)eoretifc^e Äetmfntö
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Steif 2£nmer=
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frf>reiben

(5dt)reib=

auf

(Sitten fungen

9 9

8

m

—
fö

P
3- alö

9

9 9
— @e$Hf

[3ofef ?>««.]

5. &eptemhev 181

4

65. 23ermerE am ©dfjlufft: be0 erffen @a$e0 „ANegro ma non

troppo" Don @d>ubert0 B^&aartttf (V. 8)

2>n 4Vi ©ftmben Dcrferfigf.
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16. ÖFfober 181 4.

66. [ffirfie 2Inff%ung ber F=30Teffe (XIII. 1)

unter <5d)ubevt & Reifung in bei* 2ied)tentalev $ird)e $u berem F)unberfjährigen

Jubiläum; ©opranfolo — £F>erefe ©ro£>.]

26. ßffober 181 4.

67. [Qxveite 2fnffn£>rtmg ber F=9Iteffe

in ber 2Iuguffiner=.JpofFird)e unter £eifung Od^uBerfö", D^egenörfjori — 97uif)ael

Jpol^er, Drgel — Jerbinanb (5d)uDerf, (Sopranfolo — Xfyevefe (Bvob (?).]

2(nfang 1815.

68. Verloren gegangener 25rief @c^nberf0 an 2lnton jpoljapfel

[©effänbniö ber Siebe jn Sfyerefe ©rob.]

2£nfang 18 15.

69. VerfdfjoIIene Slnttvott jpoljapfefe an @d)nberf

pSerfnc^, @cEmbert t>on feiner Siebe $n Sfyerefe© r b abzubringen.]

*

70. Ulnffdjrtff nnb ©djluf&ermerf anf bem DCTtannffripf ber je^n

Variationen in F (XL 6)

X Variations pour le Fortepiano composes par Francois Sdiubert,

Ecolier de Salieri, premier Maitre de la diapelle imperiale et royale de

Vienne. . . 5Den 15. ^ebruar 1815.

<5rü£>jab>r 18 15.

71. [ßrfie Slup^rung ber G=9Hej)"e (XIII. 2)

in ber £fetf)fenfa[er Äirtfje.]
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72. 2lu0 bem
(

$amilkwaieiifyni& 23ater @>df>ubert0

16) 3°fefa S^erefta, geb. 8. 2IpnI 1815, früf>
8A8 IXI>r

f
getauft

9. 2IpriI, nachmittag 5 ll^r.

27. 3mri 1815.

73. 23ermer! auf bcm DITanufEript be0 ©ingfpiefe „^ernanbo"

(XV. 3)

...©cfmler be6 ^errn t>. ©alieri.

26. 3uli 1815.

74. 23ermerE auf beut DCflanuffript be0 Sieberfpiefe „Gfaubine *>on

23illa 2Ma'' (XV. 11)

. . . ©rfmler be0 Sjettn i>. ©alieri.

*

25. 2Iugu|J 1815.

75. 2lu0 bem erfolglofm ©efndf)23ater @d>ubert0 an ben @dfjotten=

prälaten 2Inbrea0 um bit erlebigte £el>rerffelle an ber „Qmtffycn

©dfjule" be0 @ttfte0

2>tt0befonbere macfyt if>m ba& 23erfyältniö feiner 4 @öt>ne, tueldje

bereits alle bei bem beutfcfjen @d;uln?efen bienen, biefe gnäbige 35e-

förberung eraünfd^IidE), inbem ber (§ine §ug(eidf) %eicfynnn$6mei{iez an

bem "JRäbcfym'^nfütnte am S^ofe
f
bie QeicfynnnQü'-Slfabemie frequen*

tiert (öon tt>o er i>, 3- im ^i^nven-^eic^nen ben erjien ^3reiö erhielt),

ber anbere unter ber gütigen Üeiinna, bee erj!en F. f. jpof=&apellmeifferö

Sjetzn fcon ©alieri nebffbei ber Sonfe^ungöFunfi mit glthflidjem

(Srfolge obliegt ; unb fo jeber nacf) feiner 2Irt feiner ferneren 23ilbung

unb enblicfjen 25effimmung tt?efentlic^ nä^er gebracht ttmrbe.
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76. 2Iu6 ber amtlichen 233iener QeitutiQ Dom 17. QfeBruar 181

6

35efefcung &*r DÜiufif leE>rerfteüe

an ber £>eutfd>en 9?Drmalfd)u[;21nffau: $u 2aibad).

JRit f>of)er 3en ^ra ^ = i^rganifi'erungö =^offornmiffiDnö = ^Öerorbnung DDm

11. £>e§ember i8i5 ift bie (£rrid>tung einer offentu'd)en SQTufiFfdE>ure an ber

£)eutfd>en D^tornialfd^ulanffalf ju 2aibacfy beroiüigt roorben, für meldte hiermit

ein £ef>rer gefud)t mirb, ber nebft einer au3ge§eid>neten guten Äonbuite, ein

grünblid) gelernter (Sänger, Drganifr, unb ein, ebenfo guter QSioIinfpieler fein,

bann nid)t nur bie nötigffen Äenntniffe aüer gett>ölf)n[id>en 33la0inffrumente be=

fi'fcen, fonbern aud) bie gäE>igfeit E)aben rnujs, anbern ben Unterriapt barin ju

erteilen.

Siefer 97iufifleerer roirb n?äF)renb bed (5d)uIjaF>res, mit 2IuönaF)me ber (E5onn=

unb gebotenen gfeiertage, feinen (5d)üu?rn täglid) burd) brei Otunben unb nebffbei

aud) ben£anbfd>ulfanbibaten n?älE)renb iE>re0 fed)£mDnatIid)en Präparanbenfurfeö

breimal in ber 2Bod)e, jebeömal roenigffenö burd) eine (Btunbe ben DJiufifunter=

rid>t erteilen, unb in Jpinfid)t ber orbentfiapen DTiufiffd)üIer einen ©eE)alt Don

jäF)rIid>en 4^0 fl. JR. DJt. aus bem ProDinjialfonbe, in Jpinfi'djt ber 2anbfd)uU

fanbibaten aber eine jäf)rlid)e Remuneration oon 5o fl. DTt. JR. auö bem DTormaU

fd>uIfonbe bejieFjen, nebftbei ben Rang eineö D^DrmalfdjuI^e^rerö E>aben unb §u=

gleid) befugt fein, bie übrigen (5tunben bem PriDatunterriapte, teineöroegd über-

füllen Q3efd)äftigungen ju rribmen, toobura; ba& 2InfeF)en eines öffentlidjen

£eE)rerö gefä^rbet trerben fonnte.

^Diejenigen, weid)e biefeö £er>ramt §u erhalten rrünfd)en, muffen baE>er mit

glaubmürbigen 3eugniffen ba& 2Uter, ben ©eburtöort, bie bermau'ge 33efd>äftigung,

iE>re befi^enben Äenntniffe, unb ben Umffanb, ob felbe lebig, DerF>eiratet, 2öit=

tt>er, mit Äinbern, unb §rr>ar mit roie Dielen, oerfeE)en, ober finberloö feien, er=

Drtern unb §ugleid) mit glaubroürbigen 3^"9niffen über iE)re grünbu'djen mufifa:

Iifd>en Äenntniffe unb iF>re bieöfäüige £ef>rfät)ig!eit, wie au6) mit einem Don ber

geiffIid)en unb politifapen 33eE)örbe i^reö2Iufent^afteö betätigten guten (&ittlid)t'eit&i

3eugniffe Derfe^en fein, unb iE>r mit gebauten 3eugniffen belegtet ©efud), info=

ferne fidE> bie 33eroerber in S^tieberöfterreid) befi'nben, ber lobl. f. f. DTüeb^Öfterr.

Regierung biö i5. DQTärj b. 3- vorlegen.

Q5on bem f. ?. prDD.

©ubernium.

2aibad), am ig. 3anuar 18 16.

*
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77. Qm^nw (Salktw fixt ©djabert

lo qui Sottoscritto affermo, quanto nella supplica di Francesco

Schubert in riguardo al posto musicale di Lubiana sta esposto.

Antonio Salieri,

Vienna, 9. Aprile 1816. primo maestro di cappella deila

Corte Imp. reale.

2Tpril 1816.

78. ©cijubert an bk 2S5iencr (&iabfyanyimannfii>aft

.ipocfjlöbl. f. f. ©tabtfmupfmannfcfjaft!

Unterzeichneter bittet untertänig)!, il;m bie erlebigte 3QTtuftf=

S)irector=@teITe $u Saibacf) in ©naben $u t>erleit>en.

@r unterfrü|t feine Sitte mit folgenben 23ett>eggrünben:

1

.

2>ß ** ein 3^9^nI9 ^eö f • '• GonDictö, getr>efener r\ r\ jpof*

fängerfnabe, nnb in ber Gompojttion ©cfmler beö iperrn Don

©alieri, erfien f. f. ^ofcapelTmeifierö, auf b effenn?o^Imeinen=

beö ülnratfyen er biefe ©telTe $u erhalten ttmnfcfjet.

2. 5}at er ftdE) in jebem (^ac^e ber Sompojition fold^e &ennt=

niffe nnb ^erfigfeif in ber 2Iuöübung anf ber Orgel, 2Sio=

lin nnb im@ingen ertr>orben, ba$ er laut beiliegenben3en :

niffeö unter allen nm biefe ©teile nac^fucfyenben 23ittir>erbem

alö ber (^ä^igffe erflärt tt>irb.

3. ©elobet er bie bestmögliche 23ern?enbung feiner fäafygjieiten,

um einer gnäbigen 23ittgen?äl)r fcollfommen §u entfprecfjen.

fövani ©cfmbert

ber %eh ©c^ulge^ülfe ber

@cf>ule feineö 23aterö $u

QKSien am ^immelpfortgrunbe

9TCo. 10.
*

79. 2)« 2Biener @tabtI>auptmannfdE>aft an bk

nieb.^öfferr. Sanbesregierung

Saö anliegenbe ©efudf? beö (Jftang ©c^ubert nm bie 9Ttuj!f=
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bireFforöffette in £aiBacf> tvivb ber B)oI;en SanbeefieKe nachträglich $um

I;ierortigen Sendete £>om 3. Stpril 181 6 üBer bie gleirfjlantenben

©efudje beö ,§anbliftf;eF nnb 233öf} überreicht

3I£an f)at ben 23itfffeITer au6 bem ©rnnbe nidE>t erft $n einer

neuerlichen Prüfung feiner mujHalifc^en §är;igFeifen angehalten,

toeil er ein QeuQxxiö ddo. 9. 2fpril 181 6 beö F. f. jjofFapellmeijlerö

2Inton ©alieri feinem ©efnd^e Beilegte, weltfjeö ifyn $u ber angeflickten

©feile fäfjig erFIäret.

3)a eBen ©alieri eö i|t, welcher ancf) bie übrigen 23itttr>erBer um

biefe ©telTe prüfte, fo ift behext anögefprod;eneö ttrfeil für ©dEjuBert

fefyr tüfymlid).

9^idE)f minber empfehlenswert laufet bie Äußerung beö Dlegiernngö=

rafs nnb bentfd^en @cE>ul=ÖBerauffef)erö Somfyerm ^ofef ©penbou

üBer beö 23iffj1;eirerö 3Iteff)obe in 23efyanblung ber 2>ugenb.

S)a ©c^uBerf ein 3^9^n3 ^eö ?• ^ • $oni>iFfö ijt nnb ©ingerFnaBe an

ber F. F. j^ofFapcITe war, bergeif nocf) alö ©tfjulgefjilfe am^immel=

pforfgrunb bienef, fo bürffen audE) biefe ttmffänbe nadb Bjierorfigem

(Srmcffen bemfelBen $um23erbienffe unb23orjuge angerechnet werben.

2KSien, am 14. 2Ipril 18 16.

SCTterfenö m. p. ^reiEj. £>. Sjaan m. p. tinger m. p.

*

80. 3°fef ö - ©pautt an ©oeflje

©uer (Srjeffenj!

3)er Unterzeichnete waget eö, @ner (Srgeffen^ bnrcf> gegenwärtige

3eilen einige 2tugenBIicFe 3fyrer f° FoffBaren 3*fc $u rauBen, nnb nnr

bie Hoffnung, ba$ Beiüegenbe Sieberfammlung (Surer (Sr^elTen^ t>iel=

leicht Feine ganj nnlieBe ©a&e fein bürffe, Faun il;n t>or ftrf) felbff

feiner großen (^reifjeit wegen entfcfjnlbigen.

Die im gegenwärtigen ipeffe enthaltenen Sichtungen jtnb t>on

einem 1 9 jährigen SonFünffler namenö ^rang ©cfwBerf, bem bie

DTfatnr bieenffc^ieben(!en2inlagen^nr3^onFnn(i öon ^arfejler Rinbfyeit

an Dcrliefj, weldbe ©alieri, ber yieftot nnter ben Sonfef$ern, mit ber
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tmeigennü|igfi:ett Siebe $ur&unff %uv fdjönen 3teife Bracf)fe
f
in DItuftF

gefe|t. Scr allgemeine 23eifalT, freierer bem jungen Äünftler fowol^l

über gegenwärtige Sieber alö feine übrigen, bereits ^a^Ireid^en 5tom=

pojitionen Don frrengen 3tic^tern in ber&unff fowie Don 3?irf)tFennern,

Don 3ITännern fowie t>on grauen ^uteil wirb, nnb ber allgemeine

233imf(f> feiner fäennbe bewogen enblid) ben befc^eibenen Jüngling,

feine mujtfalifdbe £anfhafyn burdf) Verausgabe eineü Xeih feiner

&ompojttionen $u eröffnen, woburcl) er jid; felber, wie nicf>f $u be=

zweifeln iji, in Furier 3^^ auf jene (Ztnfe unter ben bentfd)en Son=

fe|ern fcfjwingen wirb, bie il;m feine Dor$ügIi(f)en Talente anweifen.

(Sine auöerwäfylte (Sammlung Don beutfcfjen Siebern foIT nun ben

2Infang machen, welchem größere ^nftxnmentalSiomyofitionen foI=

gen follen. @ie wirb am 8 jjeften hefteten. Sie erffen beiben

(wodou ba& etfte alö !]3robe beitiegt) enthalten Sichtungen (Suer (Sr=

gellen^, bau britte enthält Sichtungen Dom ©rfjilfer, ba$ 4 te unb

£te Dom Älopfffof, ba* 6te Dom 3I?atr;ißott, <§öltr;, ©alis eteet.,

unb baö 7 u. 8 te enthalten ©efänge Öfjtans, Welche Ie|tere fify

Dor allen auszeichnen.

Siefe (Sammlung mm wünfrfjt ber ÄünjHer (Suer (Sr^elTen^ in

UntertänigFeit weisen $u bürfen, bef\en fo f;errlid?en Sichtungen er

nicfjt nur allein bie (Sntffeljung eines großen Seils berfelben, fonbern

wefentlid; and) feine 2Iusbilbung $um bentfdjen ©änger Derbanft.

©elbjt $u befcfjeiben jeboef), feine 255erFe ber großen (Sl;re wert in

galten, einen, fo weit bentfcfye 3un9en reichen, fo fyoef) gefeierten ta-

rnen an ber ©tirne £U tragen, l)at er nid)t ben 3CTtut, (Suer (Steffens

felbff nm biefe große ©unff ju bitten, unb icl?, einer feiner tyennbe,

burcf)brungen Don feinen 9I£eIobien, wage es, (Suer (Sr^eHen^ in fei-

nem Statuen barum in bitten; für eine biefer ©nabe würbige 2lus=

gäbe wirb geforgt werben. 3^ enthalte mxd) jeber weitern 2InrüI>-

mung biefer Sieber, jte mögen felbff für jid? fpredjen, nur fo Diel

mn$ icfy bemerken, ba$ bie folgenben ijefte bem gegenwärtigen, was

bie DCTCelobie betrifft, Feineswegs nad)ffef)en, fonbern felbem Diel=
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leidet nod) fcorgefjen bürften, unb ba$ eö bem Älafcierfpieler, ber felbe

@uer (Sr^elTen^ Dorfragen ttnrb, an ^yerfigfeit unb üüuöbrucf nitf>f

mangeln bürfe.

©oITfe ber junge ÄünfHer fo glücflid) fein, auc^ ben 23eifaIT beö=

jenigen $u erlangen, beffen 25eifaII ifyn mefyz ah ber irgenbeineö

SQftenfc^en in ber weifen 255elf eljjren ttmrbe, fo n>age idE> bie 25itfe,

mir bie angefügte (Srlaubniö mit £tr>ei 335orten gnäbigjl melben £U

laffen.

Ser id) mit grenjenlofer ^Sere^rnng t>erl;arre

@uer %eiren$ , , a ^getjorfamfier Wiener

ÜSien, ben i7^n2(pril 816. 3>ofef Söler öon @r>aun

233ofynI>aff in ber SanbeFromOaffe 9Tto. 621 im 2.@focr\

*

81. 2Xu0 bem @tf>ut~2jn^r ^r nieb.=öfferr. Sanbesregierung 18 16

13 910 ©tabffjptm. 14. ätpril ad . . . über bau ®efud) beö

5ran$ ©clmberf — 2fn ©üb. in Saibad? mit fämtlidEjen (§>efo

efyen ,18. 2tpr.

*

82. 23ermerfe (Säuberte am "ilnfana, unb am @df>Iu$ eine& nur

teilroeife erhaltenen DCKanufEripfö von 6 ©coffaifen

(XII. 27), für $rt. 3QTtarte ». @yann gef^rieben (?)

2Ifo Slrreffanf in meinem 3iromer in ©rbberg componirf. 9I£ai

181 6 . . . ©otf fer> £ob u. ©auf.

*

83. Äußerung ber JDireftion ber
f;
^iI^armontfd^ett ©efeUfd)aft'',

in Qaibad) übet ben 23en?erber ©dfjubert

(Schubert 5ran^ @c^ulgel)ilfe in 235ien.

Geburtsort: unbefannt.

Mufik^Kenntnifle : A. ßrgel, 23ioline unb ©efang, fef)r empfeE>Ienb,

iff jugleid; Äomponift; 25laöinftrumenfe unbefannt

Moralität: B. fefjr gut.
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Bemerkungen : Siefer 23ittffetfer, beffen 2IIter nirgenb Dorfömmt,

iff ein 3^9^n9 ^eö '• *• Ä^n&^6

:

war ^offängcrfnaBe unb bürffe

i>ermutlid> nod; feljr jung unb lebig fein. @r nmrbe t>on bem f. r\ jrj.

ijofFapelTmeijier ©alieri für bie OTtujtFIeJjrerflelfe als fä^tg erFIärt

unb felbji öon ber @fabff)aupfmannfc^aff mtb @djmIoberaufjuf)t in

233ien t>or£Üglicf> empfohlen. 26. 3QTtat 181 6.

84. 2lu0 ©djubertö Sagebud)

[2Iußen:]
Sagebua;

235ien ben 14. 3un9 181

6

Runen:]
^ran* ©d^uBert.

13. 2>unp 1816.

(Sin I;e(Ier, lichter, fc^öner Sag tt>irb biefer burcl) mein gan^eö £.e--

ben bleiben. 2G3ic t>on ferne leife Raffen mir nodE> bie Qanbeztöne £>on

DQftogarts 9I£ujtF. 233ie unglaublich Fräftig u. lieber fo fanff tt?arb'ö

burcf) @c^Ie(tngerö meifferfyafteö @piel im Sjet% tiefr
ilef eingebrücFt.

@o bleiben unö biefe frönen 2IbbrücFe in ber @eele, roeld^e Feine

3eit, Feine Xtmffänbe t>ertoifd?en, u. tt>oI>M)ätig auf unfer Saferm

wirFen. @ie geigen um in ben ffinftezniffen biefa £ebenö eine Iid;te,

E>eITe
f
fd^öne ^eme, worauf tpir mit %ui>etfi<fyt fyoffen. ß 9I£o£art,

unfferblidjer 3I£ogart, tr>ie fciele wie nnenblid) t>iele folc^e wohltätige

2IbbrücFe eineö liefern beffern Gebens ^a(l bu in unfere @eelen geprägt.

— Dieses ßluintett iff, fo $u fagen, ein'ö feiner größten Fleinern

233>erFe. — 2Iucf) it\) xnnfite tniefy probuciren ber; biefer (Gelegenheit.

3»d> fpielte Variationen i>on 23eerf>oi>en, fang ©ötfye'ß ra ff lofe Siebe

u. &<fyiKevö 2£malia. Ungeteilter 25et)faIT warb jenem, biefem

minberer. Obwohl icf) felbff meine rafflofe £iehe fixt gelungener

I>alte alö 2tmalia, fo Faun man bod? ntcf>t läugnen, ba$ ©ötfje'ö

mufalifdjeö 3)icE>ter=©enie fciel $um 23et)fal[ toirFte. 2fud; lernte idf?

3Q[Tbm. 2>ennr;, eine außerorbentlidfi) geläufige Ätamerfpielerinn Fem

neu, bod; fcfjeint ifyr ber realere, reine 2(uöbrucF einigermaßen gu fehlen.
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85. ©benfo

14. 3unt? 1816.

9RadE) einigen OTTonatfyen machte ity triebet einmal)! einen 2Ibenb-

fpa^iergang. @ttr>aö angenefymereö wirb eö tt>oI>I fd(?tr>erlid^ geben, alö

jtd> nad£> einem Reißen ©omertage 2tbenbö im ©rünen $u ergeben,

n?o^n bie gelber $tr>ifd;en 2S5äring u. Söbting eigens gefd;affcn fei-

nen. 3>m zweifelhaften Sämerfdjein, in ^Begleitung meineö 25ruberö

Sari warb mir fo tt>o^I nmö «£jer§. 233ie fdjön, bau)? ic^ u. rief id),

u. blieb ergö|t ffefyen. Sie 9Täf>e beö ©otteöacFerö erinerte unö an

nnfere gute Sttlutter. @o Famen wir unter traurig traulichen ©e-

fprädjen auf ben !)3unFt, tr>o jid) bie Söblinger (Strafe tfjeilt. Ilnb

wie auü fjimlifdjer fyeimafy b;örte id^ fcon einer Ijaltenben Gfjaife ^er^

ab eine hefannte ©tirne. 3^ föante auf — u. eö tt>ar jr>r. SKSein-

müller, welcher eben auöffieg u. jidE? in feinem ^er^Iic^en, biebern Sone

empfahl. — ©leidE) tt>anbte jtd^ unfer ©efpräet) auf bie äußere J£)er£=

IidE)Feit in Son u. ©pradbe ber SOftenfc^en. 255ie mancher bemühet

jtcf> fein reblid^eö ©emutlj fcergebenö in eben fo E>erjlid^er
f

bieberer

©pradje gu feigen; n>ie mancher mürbe ba nur jum ©elädfjter ber

Dftlenfd^en bienen. 3I£an Faun folcfjeö nidf)t alö i£>r erfirebteö ®ut
f

fonbern nur alö ytaturgabe anfefjen.

86. (Sbenfo

15. 3 un 9 1816.

©etr>öfynIidE> ijt'ö, bß man jtcf) t>on $u erwartenben ju große 23or=

ffellungen madtf. @o ging eö and; mir, alö idjj bie ber; @t. 2Inna

gehaltene 2Tuö(ieITung i>aterlänbifd^er ©ema^Ibe fafj. Unter allen ©e=

mäfyben fpradf? mic£> ein 3I?abonnett*25iIb mit einem 5tinbe t>on 2IbeI

am meiffen an. @ef>r getankt nnirbe id) burd^ ben (Zaihtmantel

eineö föüzften. Itbrigenö feB>e icfy ein, baß man bergleic^en (§ad)en

öfter u. lange \etyn muß, um ben gehörigen 2IuöbrucF u. SinbrucF

$u ftnben u. gu erhalten.

<3d>u&er* II. _
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16. 3>uni 1816.

87. Zegt bes „23eürag0 jur fünfjtgjährigen ^uMfeytt be$ Jperrtt

pon ©altert , erffem f. f. ^offapellmetffer in üßten, son feinem

(Sattler ^ranj (Schubert" (XVI. 44, XIX. 5)

©nfigffer, 25effer!

233eifefler, ©rößfer!

@o lang itf) S^ränen fjabe,

Unb an ber Runft midEj labe,

@ei betbeö Sir gett>eiH)f,

£)er beibeö mir uerleiJtf.

@o ©tti' alö 2C3eiöf)eif ffrömen milb

33on Sir, ©otfe* (Sbenbilb,

(Sngel bi(l 3)u mir auf (Srben,

©ern' mötfjf' irf) S)ir banfbar n>erben,

Itnfer aller ©roßpapa,

SIeibe nod) retftf lange bal

[§ran§ (5d>u6erf.]
*

88. 2tnö (Schuberts SagebudE)

16. 2>unr> 1816.

Q)<fy'Qti u. erquitfenb muß ee bem ÄünjHer fei?n, feine ©dinier alle

nm fufy serfamelf $n {etyn, wie jeber jttf) ffrebf, £u feiner ^fabelfeijer

ba& 25effe $u liefern, in allen biefen Gompojtfionen bloße S^atnr mit

ifyrem SIuöbmcF, frei? aller 25i$arrerie $u fjören, welche bei? ben mei=

flen Sonfe|ern je|f jn Ijerrftfjen pffegf, u. einem nnferer größten beut-

fc^en Ännffler berntafje allein $u fcerbanFen iji, fcon biefer 25ij§anrerie
f

tpeld^e bae Sragifcfje mit bem Äomifd^en, ba& 2Ingene^me mit bem

233ibrigen, bau jjeroifd^e mit genieret), bas ^eiligjle mit bem S^at*

lequin fcereinf, i>ertt>ed^fefr, nic^f unterfd^eibef, ben 3I£enfdE)en in Ota-

ferei? Derfe|t ftatt in Siebe auflöff, jnm Sachen rei|f, anjiatf $u©oft

erfyebf, biefe(ö) 23i$$arrerie am bem GirM feiner ©dinier uerbannf,

n. bafür bie reine, ^eilige Statur jn blicFen, muß ba& fyöefyfte 23er-
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gnügen betn Äünffler fet?n, ber t>on einem ©lucF geleite*, bie Statut

Eenen lernt, u. jte tro§ bet unnatürlichen Umgebungen unferer3*i*

erhalten fyat.
—

jr>t. ©alieri feierte, naefybem er 50 3af>re in 355ien u. beimäße

eben fo lang in &aiferlic^en SDienjlen genießen, fein ^uielfeft ; ttmrbe

t>on @. 9I£ajeffät mit einer golbnen 3fXtebaiHe belohnt, labete fciele

feiner ©dinier u. ©djülerinen ein. Sie ba$u verfertigten ßompo=

jjtionen feiner ßompojttionö=@d^üIer nmrben nad) bet ßrbnung, in

freierer jte ber; ifym eintraten, t>on oben nad> unten probucirt. Sae

©an$e n?arb i>on einem Gl>or u. bem Oratorium Jesu alLimbo,

ber;bes fcon @alieri, eingefcJ>Iojfen. 3)aö Oratorium edEjt ©lucfifdE)

gearbeitet. 3)ie Unterhaltung tt>ar für jeben infereffant.

*

17. 3«»9 x8x6.
89

- ®^°
2(n biefem Sag componirte ic^> ba& erjte3Tlaf>I für ©elb. Satyrn-

Iid^ eine Kantate für bie 9T£a^menöfer;er beö jp, ^3rofefforö 2S5attrot

fcon 3)rärler. Saö Honorar ift 100 fl. 235. 255.

* 1816 (?).

90. Überfd)rift auf ber erffen ^arttturfette bt& (Srfien Offertortum*

(XIV. 1)

Stria mit 6Iarinett=@oIo. für 5}rn. Soppler.

*

91. 2Inton t>. @paun an feinen 23ruber 2>ofef nad^ 253im

£inj, 14. 3uli 181 6.

. . . Quetft ttmrbe geffern abenbö mutiert: £ugo, äibjutant Don

©eneral 25ent^eim, ber 2trnetf>0 Seutenant tr>ar unb fefjr ftf)ön jutgt,

fang ©d^ubertifd^e Sieber: Sie @e^nfud^t, ben Siebler unb anbere . .

.

*

92. Verloren gegangenes Titelblatt bes 3ßTanufrnpt0 ber

OOKejfe (XIII. 4)

30ftiffa inObur t>on ^tani&ci}ubettfütS^ettnS^oliet^ul^i8i6.

3*
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24. 3>ttli 181 6.

93. [drffe 2tuffüf)rung ber Kantate „^rometfyeuö", £ert oon Philipp

£)rärler D. Sauin, DHiifif Don (5df>uberf, im ©arfen beö ProfefforöJpeinrirf)

3ofef 2£af tevot fy, Vßovftabt £anbfrraJ3e 5Ttr. 96, grbbergergaffe. QSeranftaftef

Don Jporern ber £Red>fe, an ber (E>pi£e Philipp D. DTiannageffa. groben im

Äonfifforia[=@aa[ ber Unioerfifäf. Urfprüngu'd) fiir ben ^amenötag beö Jpauö=

F>errn, 12. 3uli, angefe^t, aber beö ftf)lerf)fen 2öetterö roegen oerfd)Dben. 2In=

fpraa;e DDn Äonffanfin ©raf 28id?enburg. DTtiftrirFenbe : Dirigent — (5rf>u=

berf, (5ou'ffen — 5r^ ^Karte £agufiuö, fpäfer Dere{>elid)fe ©riefinger

(©äa), §ran3 !perf>ac§ef, 3ofef ©ö£ (Promeff>euö), @F>or unb Drapeffer

— (5fubenfen, barunfer 2fnfon 9TiulIner, Sxanj &• ©rf)feti)(a, 2eopo\b

D. (Sonnleitner unb 2Xf6eut (Sfabler.]

*

94. 2lu0 ber 2S5tener allgemeinen S^eaterjettung

DDm 27. (September 18 17

2In $Qetxn (^ran^ ©c^ubert.

(2tlö feine Äanfate ,,^3rometfyeu5" aufgeführt tt?arb.)

2>n ber Söne tiefem 23eben,

3S5ie bie @aiten jubelnb Hangen,

3fl ein unbeFannteö £eben

2>n ber 23ruj? mir aufgegangen.

3n bem ©turmeöton ber Sieber

5vlagt ber 3Ttenfd;J)eit jammernb 2ld> —
Äämpfenb jieigt ^Prometl^euö nieber,

ttnb bau feiere ©unM braef)!

3Icid; ^at'ö ttnmberbar erhoben

Xtnb ber 2jßel>mut neue Suff,

223ie ein fdEjimmernb £icf>t i?on oben,

&am in bie bewegte 23ru(i!

Itnb in Sränen unb (Snt^ütfen

(5üf)Ite i(f> mein jper$ gerffüdFen,

2»aucf>$enb I;ätte \ä) mein Seben

233ie !ßrometf)euö Eingegeben! gran§ o. <5<fyled)ta.
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95. Jßibmung be0 Tantum ergo in C (XIV. 7) auf ber

aufograpI;en tyatiiiut

Sjtn. ijolger genubmet. §ranj ©clmbert. 2IugujI 181 6.

96. 2Iu0 bem (St^ul^nbet ber meb.=öfierr. Sanbesregierung 1816

3371 1 ©üb. in Saibad) 20. 2tug. 9107 ad 139 10. 3)a$

biefe ©feile bem borfigen Sonlhtmffler ^ran^ @o?ol serlieljen ttmrbe

— 2£n &tabify. — Ö 235 233— 21 233 233— nng. @faffl>alferei

$ur 23erjlänbigung ber 23iffffeller 7. 7tnbr.

97. 2tn0 @d>uberfs Sagebudfj

8. @er»fember 1816.

X)er 3Itenfcl) gleicht einem 25alle, mit bem Qufall u.

£eibenfdf)aff fpielen.

9Itir fdEjeinf biefer @a| außerorbenflid^ xvafyt.

3dj fyörfe off t>on @c^riff|!ellem fagen: Sie 333elt gleidbf einer

©cbaubüljne, xdo jeber 3I£enfct) feine 3toIle fpielf. 23et?faIT n. Säbel

folgt in ber anbern 233elf . — Sine Otolle aber i|i aufgegeben, alfo ifl

audE) unfere 3toIle aufgegeben, unb u>er Fann fagen, ob er jie gut ober

fd^Ied)f gefpielf l)at? — (Sin fcl>Iect)fer Sl>eafer=3teffigeur
f

tt>eld;er

feinen ^fabbibuen foldEje 3toEen gibf, bie jie nid;f $u fpielen im ©fanbe

jmb. STtac^IäfjtgFeif läßt jic^ fyier nid^t benfen, bie 233elf l>af Fein

23er;fpiel, bß ein 21Ffeur megen fd)Ied^fem 3tecifiren fcerabfdjiebef

tt?orben fer>? ©obalb er eine ifym angemejfene 3toIle befomf, tt>irb

er jie gut fpielen ; erhält er 25er?faH ober nid^f, bieß l)äugf t>on einem

faufenbfälfig geffimfen ^3ublifum ab. Srüben Ijängt ber 23er;fall

ober Säbel t>on bem 233elf=3tefjigeur ab. S)er Säbel l>ebf jid^ alfo auf.

STfafuranlage n. (Srjie^ung befiimen bee DQftenfc^en ©eijt

u. ^erj. 2)aö ijer$ iß jjerrfdjer, ber ©eijt (off eö fenn.

STfeljmf bie 9ITenfd)ett wie fie finb, nic^f n>ie fie fet?n follen.
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©elige 3X«gcnBItdFe erweitern baö büjiere Stehen ; brüBcn »er-

ben bie feiigen 2IngenbIicFe $um nxiljrenben ©ennß, n. feiigere tt>erben

23licFe in feiigere 233elfen n.
f. f.

©IndFIidE), ber einen itmljren §rennb ftnbef. ©IncHid^er, ber in

feinem 235eibe eine xvafyte ^tennbin finbet

(&in fd^recFenber ©ebanfe ijl bem freien Spanne in biefer Qeit bie

@ 1) e ; er t>erfanföet jte enftt>eber mit Sriibjinn, ober grober ©innlic^Feif

.

3tf?onardf)ett biefer %eit
r

i^r fel)f bieß, n. fcfm>eigef. Ober fefyf i^r'ö

rittfyt? Sann, ©oft, umfcfjletjere nnö @inn n. ©efüljl mit 3)nmpf=

Ijeif; bocfy nim ben Schleyer einma^I lieber o^ne 3tti<ffcf)abe.

2)er 9Itann fragt ItnglücF otme Älage, bodE) fnfjlf er'ö beffo

fd^mer$Iid^er. — 255ojn gab nnö ©off SQftifempfinbnttg?

Seichter @inn, leicfjfeö 5per$. 3 u Werfer @inn birgf meifienö ein

^n fdE)tt>ereö $erg.

(§in mäßiger SCnfipobe ber 2Infridf?figFeif ber ^Itenfd^en gegen=

einanber iff bie jläbfifcfje jpbflid^Feif.

Saö größte ItnglücE beö 2S5eifen n. ba& größfe ©lüdf beö Sporen

grnnbef jH) anf bie ßonsenieng.

©er eble IXnglncfIid;e fn^If bie Xiefe feines ItnglncFö n. ©IM
0,

eben fo ber eble ©IücHidEje fein ©IncF n. ttnglücF

.

9Tfnn tt>ei$ ic^> nid)fö meljr. borgen tt>eiß icfy gettuß n>ieber efmaö.

2G3oI>er Fotnf ba&? 3ß mem © e
*f* tyut finmpfer alö morgen,

toeil id> Doli n. fd^Iäfrig bin?— 2Barnm benff mein ©eijl nifyt
f
wenn

ber Äörper f<f)Iäff?— ©r geljf gen?ißfpa§ieren?— @d>Iafen Fann er

ja nicltf? —
©onberbare fragen,

jpbV id) alle fagen?

@6 läßf jtd^ Ijier nidjfö trmgen,

255ir mnffenö bnlbenb fragen.

9^nn gnfe yXaefyt,

23i0 iljr eritmd^f.
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98. ©ef>etmm0

2In ^ranj ©tfmbert.

[komponiert Don (Schubert im Dffober 18 16, XX. 269.]

@ag an, tt>er lefyrt bidE> Sieber, fo fdfjmeic^elnb unb fo jart?

@ie rufen einen Sjixnmd am ttühet ©egenwart.

(§rjt lag baö £anb &erfdj?Ieiert im SRebel t>or uns ba—
3)u fmgfi:, nnb (Sonnen leuchten, unb ^tüi)linQ iff unö nafy.

2)en fd^ilfbeFrän^ten 2IIten, ber feine Urne gießt,

©rblicFff bu nic^t, nur 2G3affer, rcie'e burrf) bie 223iefen fließt.

©0 gefyt eö aud^ bem ©änger, er fingt, er ftaunt in (td^;

3G3aö fJiff ein ©ott bereitet, befrembet ifjn tt>ie bidEj.

3foF)ann ^Itapr^ofer.

*

£erbf* 181 6.

99. [ßvfte 2tuffü^rung ber B=@infonie (I. 5),

„DE>ne Xvompeten unb Raufen", bei Dtto Jpatroig im (Schotten*) of.]

*

100. 2Iu0 bem ^amilien^erjeidfjmö 23ater @<$ubert0

17) ££>eobor Ra\etan 2Inton, geboren 15. 2)e$ember 18 16, früfy

3 tlfjr, getauft 15./12., nachmittag V25 VL\)t.

* 2)e$ember 181 6.

10 1. Qweifafyt ^Sermerf auf bem 2)oppeI=2tutograpf> ber Äteber

„Sebenslteb" nnb „Setben ber Trennung" (XX. 284, 285)

3n ber 2Bo^nung beö S$. d. ©d^ober.

*

102. 3er iDreöbener ^ranj (Schubert an 23reitfopf nnb jpärtel

nadf> Seipjtg

Sreöben, ben 18. 2IpriI 181 7.

2S5ertgefd^ä|ter (^reunb

!

. . . 9T£od) xnn$ id) 3E>nen melben, ba$ itf> t>or ongefä^r 1 o Sa-

gen einen i>on 3^nen mir ftf>ä|baren 23rief erhalten, tt>o mir biefelben

ein *>on mir fein fotfenbeö 9I£anuffript, ben (Srlfönig t>on ©öt^e
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überfcfjicFfen, in meinem größten (Srjlannen tnelbe id>, ba$ biefe Kan-

tate niemals i>on mir fomponiert werben ; ic£ tperbe feibige in meiner

23ertt>af>rnng behaltm
f
um ettvau gu erfahren, tt>er bergleict>en 9ITacf>=

tserf an 2$nen auf f° e *m «nl;öflic^e 2{rt überfenbet ^af, nnb nm
au&> biefen ^abron $n entbecFen, ber meinen Spanien fo gemißbrancf^t.

Übrigen* bin ic£> 2$nen für ©ero gütige tteberfenbung frennbfcf>aft=

lief) fcerbnnben nnb Derbleibe mit ber fcoüfommenjien ^oc^ac^tnng

^ l

t>erbinblic^>ffer (Jfreimb

nnb 25br ! !

!

fötanft ©d^nberr,

Äönigl. 5tirtf>en Äompojitenr.
[23ermerf au^en

:]

3)en 23. 9Itai refp. n. b. SQtfnffpte. jnrücF verlangt.

1817 (?).

103. 2S5tbmnng auf einem ©tammbncljblatte son ©dfmbert

mit einem 2Sa(jer nnb einer (Scoffaife (heibe nngebmcft)

(Springen @ie mit biefem (Srcoffaife

Snrc^ jebeö 333ob>I nnb 233el;.

[3tüd!feite:]

3^r beffer grennb

(5frj. ©d(?nbert.

Sanken @ie ffetö bei biefem 223al$er,

255erben @ie 3tnffe ober ^3falgcr.

3fyr obiger Qfreunb.

*

1817.

04. 253tbmnng auf bem 3HannfEript be* £itbe& „£)er ©trom"

(XX. 324)

%um ÜInbenfen für Sjevxu ©tabler.

*

105. 2Ine bem ^amilienperjetdijms 23ater ©c^nberte

[£I;eobor Äajetan 2Inton,] f 30. 3nli 181 7, ftüfy V28 t%.
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106. (Schubert an ^ranj j>. (Schober

(Äompoftfion XX. 586)

Seit 24. 2Iuguff 181 7.

2[bfd^ieb.

3n baö (Sfammbud) eineö Jreunbeö.

£ebe rt>ol)I, 53u lieber $reunb

3i^f)e l)in in fernem £anb,

yXimtn bev ^reunbfctyaft tvauteö 23anb—
tlnb betpaf)r'ö in treuer jjanb

!

£ebe tt>of)l! 53u lieber ^reunb!

Sehe n>ofyI, 3u lieber ^rennb!

jpbV in biefem Srauerfang

9ICeineö jjer^enö innern 3)rang,

Zönt er bocl; fo bnmpf unb bang.

Sehe tt>ol)l, 3)n lieber ^reunb!

£ebe n?oI)I, 2)u lieber (5reun^'

©Reiben Ijeißt ba& bitt're 2£$ort,

2K5el>, eö ruft 2)icf) t>on nnö fort

jjin an ben 25effimmungöort.

Sehe tt>ol>I, S)u lieber ^rennb

!

Sehe tt>ot)I, S)u lieber Qrennb!

2Benn bieü Sieb S)ein S^evi ergreift,

greunbeö ©chatten näfyet fdE>n>eiff
f

3ITeitter (Seele ©aiten fireift.

£ebe tt>of)I, 2)u lieber (^rennb

!

[Jranj (5d>uE>erf.]

*

107. 2lnton £)ttemt>alt an ^oftf t>. @pann naü) XSkn

£in$, 7. DFtober 181 7.

. . . ©rnße mir unfern 3Qftar;rE)ofer, unb leiber! nocl> unbefann=

ter 23Seife, @chuhevt
f
bev mir große ^renbe bamit gemacht \)ai

f
ba$
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er an eine meiner ^oejten geraten iff. 2>d? frene m\fy fefjr, bae Sieb

nädbßenö %u fyten.
*

108. 2lnfon jpoljapfel an Gilbert ©fablet nafy £inj

233ien, 17. Öftober 181 7.

. . . 2Inö @<fmbertö @eele t>erfprec£)e icf? Sir, ba$ er jid^ beffern

unb Don ftdf? tx>aö DteelTeö wirb Ijören laffen.

*

(Snbe 1817.

109. [Cfrffe 2Ittffü^nmg einer ber Beiben Ouvertüren im

italienifrfjen @til

in C ober D (II. 5, 6), bei JpafrDi'g im (5rf)DftenF)Df.]

*

110. @fammfc«df)Matf für 2lnfelm jpüttenbrenner

Exiguum nobis vitae curriculum natura circumscripsit, immensum

gloriae.

Cicero ex Orat.

Vindobonae, 16./12. 1817. pro Rabirio

Francisc. Schubert.
*

in. 2In ben @df)ullel>rer ^ranj @d>nbert am jptmmelpfortgrmtbe

5)nrrf) *>of>eö 3teggebelfret Dorn 6./16. Xbr. b. 3- 3- 52I 48

ttmrbe bie Überfettung beö ©tfmllefjrerö am ^immelpforfgmnbe

^ranj @<f>ubert auf ben ©c^nlbienj! in ber 3to|§au genehmigt u.

bef(fjloffen. 3Itan i>erjtef)t ficfj $u bemfelben, baß er bie ©cfjule in ber

Dtoßau ungefäumt antreten, n. bnrd^ eifrige SrfülTnng aller feiner

^3f[ic^ten (xd) bieget ®nabe ber fjoljen SanbeöjleHe ttmrbig machen toerbe.

9TCarf>. ^auluö 25tf$of . .

.

Ex Confiftorio Archieppli.

233ien, ben 24^ 3)eg. 1 8 1 7.

[Untergriff unleferlirf).]
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112. 2t«ö ber amtlichen 233iener Qeituna, Dorn 6. $ebruar 18 18

(2(ntunbigung beö „9HaE)Ierifd>en £afdf)enbucf)0 für gxeunbe infereffanfer

©egenben, dlatuv: unb Äunff=9Her?rr>urbig£eifen berÖfferreiajifri^enfJnonarcfMe/'

Jperauögegeben Don Dr. §ran§ (Sarfori. VI. 3g. DTTif 5 Äupfern. 2Bien

18 18. 23rofa> 6 fl.)

2Iudf> in biefem 3af>re fpretf>en befonberö Qbfc Dfo'febefrf>reibungen] unb bie

$roei jarten finnigen ©ebia;fe Don 3°&- DTtapr J)o fer: auf ber Sonau
unb am (£rlaffee, tr>oDon baö iefye mit einer ebenfo genialen alö Iieblirf>en

DHufif Don (3 ityuhevt begleitet iff, ben gefü^boüen £efer auf bie angenef>mffe

3Irt an. . . . "Die Äupfer finb ebenfo überrafrf>enb alö meifferraff gearbeitet,

unb gert>äE>ren hei ber £e£füre beö 2Berfeö ba& größte Vergnügen.

*

113. 235ibmung bes Srioö für &Iamer (XII. 31) an ^^binanb (?)

(Schubert

Xrio, $u 6efraffen alö verlorener @o^n eines 9I£enuetfö. Qm feinen

geliebten jperrn 25ruber eigene niebergefd^rieben im Februar 18 18.

* 19. ^ebruar 18 18.

114. [Verlorengegangener 23rief ©dfjuberte an ÜÜberf @tabier

nadE) £m$]

*

115. 2lnfon ^oljapfel an 2llberf ©tabler nadfj £mj

233ien, 19. ^ebruar 18 18.

. . . fyeute fjabe \t\) anc^) ©dEjubertö nnb jpöljelö 3e^e^ abge*

fammelt. *

21. ^ebruar 1818, nadEtfö um 12 HE>r.

116. 233ibmnng einer D^ieberfc^riff ber „^orelle" (XX. 327) an

3°ief «§mtfenbrenner

S^euerjlerQreunb! (So freut mic^) aufferorbenflidE), bj$2$nctt meine

Sieber gefallen. 2IIö einen 25etPeiö meiner inigffen $reunbfc|mft, fdbicFe

2>d; 3^nen Ijier ein anbereö, n?eld^e0 iä) eien je|t bei? 21nfelm fyntten=

brenner OTtadftfö nm 12 ttljr gefcJ)rieben \)abe. 2><^ nmnfd^e, bß id^

ber; einem ©laö ^3unfd^ nähere greunbfd^aff mit ^fynen fließen

fönnfe. QSale.
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(§ben, ah icf; in (Site bat 3Ding beffrenen rpoITie, nafjm ic^>, efroaö

frfjlaffrnnfen, baö Sinfenfaf} u. goß es gan$ c^etnäd^IidE> bariiber.

235eld;eö Unheil!

Slnfang 1818.

117. [(§rffe 2Itiffü£nmg ber 1. O@infonie (I. 6)

bei Jpafroig im ®unbelE>of.]

118. 2Iuö ber 233iener allgemeinen S^eafer^eifnng

Dom 26. gfebruar 18 18

(Über bie mnfifau'fd)sbe!Iamaforifdf)e 2ffabemie im @aafe „3um römifc^en

Äaifer", Deranj'faftef Don bem 23iou'nfpieler (Sbuarb 3 a ei I, £)rd)effermifglieb beö

£E>eafer0 an ber 2£ien, am (Sonntag, ben i.OTärg 1818, 5 LÜ)r naajmitfagö.)

3toeife 2lbfeihmg: @an§ neue DuDerfüre Don Jprn. 5ranS ®*fyubevt.

119. 2Inö ber 2Siener allgemeinen mnjtFalifd^en QehunQ

Dom 7»!)Iiär§ 1818

3toei neue Duvevtüven, bie eine von Jprn. dliotte, bie anbere Don Jprn.

$van$ (5d>uberf (@d>üler beö Jperrn (5au'eri), gefielen fe^r; ledere E>af Diel

jugenblidjeö Jeuer.
*

120. 3Inö ber S^eafer^eifnng

Dom 14. 32tär§ 18 18

"Die jtreife 21bfeilung begann mit einer rDunbeilieblidE>en DuDerfüre Don einem

jungen Äompofifeur, Jprn. 5ranS (Säubert, tiefer, ein (5d)ü[er unferö ^orf)=

Derefjrfen (Salieri, toeifi \ef$t frf>on alle Jper^en ju rühren unb §u erfajütfern.

DbrooF)! baö £E)ema befrembenb einfarf) toar, enftDidfefre fi'rf) au& bemfelben

eine Jüüe ber überrafrfjenbffen unb angeneF>m|"fen ©ebanfen, mit Äraff unb

©ett>anb(E)eif auögefü^rf. 3Korf)fe unö biefer Äünffler bod> red)f balb roieber

mit einer neuen Qbabe erfreuen.
*

121. 2tnö ber Sreebener Stbenbjeifung

Dom 28. 21pril 18 18

3n?ei neue £)uoerfüren Don diiotte unb <5<fyuhevt (einem @d)üler (5a =

lieriö) gefielen. JpoF)U?r.
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122. 2Iuö ber Xfyeatex%eitutiQ

Dom 24. DTidrj 1818

(116er biemufifa[ifd[):bcfIainafDnftf)ePrit)af=LlnferF)a[fung beö ehemaligen £ . f.

JpDffrfjaufpieleröÄarlg.^TTüIIeL^am i2.D7iär$ i8i8beim„rDmifd)en£aifer".)

3Den 2Infang machte eine DuDertüre auf $tvei gortepiano für 8 Jpänbe, Don

$rang (5df)ubert, Dorgetragen Don ben gräulein Xfyevefe unb 33aMfe $unj,

ben Jprn. (5rf>ubert unb Jpüttenbrenner. 9?ef. glaubt F)ier, alö an fei=

nem pia§e, auf ben jungen Äünffler, Jprn. @d>ubert, Dor^üglirf) aufmerFfam

mad>en gu muffen; ba er frf)Dn öfter ©elegenFjeit fyatte, feine reiaSen Anlagen

$u berüunbern. ©n tiefes ©emüt, geregelte, unumrounbene Äraft unb anfpre=

rf)enbe 2ieblid)feit be^eirf)nen jebe feiner Heineren unb größeren Äompofi'tionen,

unb roenn bie Übung, biefe DTiutter aller nienfd>Iia;en QSoUFommenFjeit, nod>

ba& 3f)re baran tut, fo roerben fie unter ben Xagö=Probuften geroijs iE>ren Dor=

teityaften pla£ fmben. £)ie Gfrequierung roar g[eicf>faüö aÜeö 2obe& roert.

g. t>. e.
* [SranS D - <5djfed>fa.]

123. 2tuö ber Seip^iger SWgemeinen mujifalifrfjen QtitntiQ

vom 22. 2IpriI 18 r 8

1. Sine DuDertüre oon Jprn. (Säubert, für 8 Jpänbe unb groei "Pianoforte.

124. 2S3ibroung @d>uberf0 auf einer Jtteberfc^rift beö ,,£rauer=

walgew" (XII. 1, Dflr. 2)

2Iufgefrf)riebett für mein 5taffef)= 235ein= unb ^unfd)--23rüber[

2tnfelm ^üffenbrenner, n>elfBerühmten Gompojtfeur. 2SSien ben

14. 9ITar§ im 3al;re beö jperm 1818 in feiner I)öd)ff eigenen 23e=

Ijaufnng monarfjlidj) 30 fl. 2S. 233.

*

125. Jßibmung besfelben S)enffd^en Zan^ für 3gnaj 2Ißmat>er
f

OKärg 1818

jpier \)a\i 3)u biefen 3euffdE>en,

3QTein allerliebffer SIßma'r!

@onff mödE>ff 5)n mid^ noc£> peiffdEjen,

23ermalebet)fer 2Iöma'r!
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Illustrissimo, doctissimo, sapientissimo,

prudentissimo, maximoque Compositori

in devotissima humillimaque

reverentiae expressione

dedicatum oblatumque

de

Servorum Servo Francisco Seraphico vulgo Schubert nominato.

*

[Stoßen :]

126. @cl)ubert an 2infelm jrjüttenbrenner

Sjevtn jjüttenbrenner, Sompojlteur

in
SSien.

[3nnen:] 2£ien ben 17. 9ftär§ 181 8.

Sieber jpüttenbrenner!

2>cJ> Bitte Sic^ redjt fefyr, Sonnerötagö STfac^mittagö, baö ijl

SQftonatl; 3Ilärj ben 19. um 3 Ufyr $u £aufe $u ferjn, bamit id?

2)id; ahfyofyen mtb tt>ir $ufammen $u ben Äungen gelten können.

©oUteff ©u nicfjt 3^ l?aben, tt>aö mic^> außerorbentlicf) berangiren

ttmrbe, fo laffe mir eine STcacfjridjt hei Seinem ^auöfyerm, lim

bieg affeö bittet Sic^ inffänbigji Sein greunb
(Sfranj (SDcpubert.

*

127. 2Inö ber 233iener 31([gemeinen mujtfalifcfjen Qeitnna,

Dom 6. 3uni 18 18

(Über bie mufifalifrf>=beftamaforifd>e 97?itfagö=lln£erf)au:ung beö 23iofonceLU

fpielerö 2infon @ri)mib, am 17. Dliai 18 18 im DMUerfrfjen ©aale.)

Die DuDerfüre beö Jperrn (5d)ubevt gefiel fef>r, ffe ijt bem ifalienifrf>en ©e=

fri;macre unb bem neueffen ©iftafor beöfelben, Jperrn SRoffini, nad>gebilbe£

(baö Drri)effer tpar nirf)£ burri)au0 rein genug gefrimmf).

* !8i8.

128. [Verloren gegangener 23rief 3°fef Sopplerö an @d>ubert,

mit ber 2tufforbermtg, ein Rondo brillant für fieopolbme 25laf>etfa

jn fompomeren.]
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129. 'Union !Otttnn>alt an 2fcfef *>• @po«n in 333ien

£in$, 3. 3«It 18 18,

. . . ©er gajHid^e Ort, wo ®n gern nnfer nnö gefeffen, ber @d^lo0=

garten, wirb i|f weniger befmftf; wir ftnb IjerabgerncFf. Sltat^r^

JjoferwirbSir'öfagen, ber an bem nengewä^Ifen ^pia| etlid£>c 2Ibenb*

jinnben mit nnö gnbrad^fe, nnb ba mit ffionem ^ener t>on ©oef^eö

Stebern nnb @d£>nberf5 223eifen ba^n fpratf).

130. @d(j>nberf an^ranj i>. @dE)ober nnb bie anberen ^rennbe

3elej
f
ben 3, 2Ingnfi 18 18.

Siebjie, rf>ener|le Qfrennbe!

233ie fönnfe id^) endj fcergeffen, tufy
t

bie if>r mir alleö feybl

@pann, ©c^ober, Sttfarjr^ofer, @enn wie gel>t es (§ndE>, lebt i^r

wof>I? 3>dE> befmbe mid^ red^t woI>L 2>4> ^e un^ componire n?ie

ein ©off, alö wenn eö fo fet?n mnßfe.

DITarjrfjofer'ö „(Smfamlfeif" iff ferfig, nnb wie iü) glanbe, fo iff

mein 23effeö
f
n?aö idf? gemacht \)ahz

t
benn iclj war ja ofjne ©orge.

2>d^ ^>offe r
baß i^>r alle rec^t gefnnb nnb frof) fet?b, tvie ify e& bin.

2>e|f lebe id^ einmal, ©off fei? San?, eö war 3ei^ fonß war' nod^)

ein $>erborbener SQftnjxfanf anö mir geworben, ©d^ober melbe meine

23ere^mng bei jperrn 23ogI
f

idE> werbe näd^jienö fo frei? fet?n, and£>

3^m $n fd^reiben. 2S3enn eö fepn fann, fo bringe 3fym bei, ob er

nicfjf bie ©nfe fjaben wollte , bei bem Ännjifd^en Goncerfe im 9^o-

t>ember ein Sieb t>on mir $n jmgen, weld^eö er wilf. ©rn$e mir alle

möglichen 25efannfen. 2tn beine 9Itnffer nnb @dE>wejIer meine fieffie

23eref>rnng. @tf>reibf mir ja red^f balb, jeber 23nc^jiab Don end^

iff mir rfjener.

(Sner ewig frener $rennb

$ran$ @4>«berf.
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131, 3gnaj an Äarl ©djjuberf nad) £in$

233ien, ben 10. 2Iuguff 18 18.

j^er^atterliebjler 23ruber

!

. . . 23orn Sfranj m«^ idE> Sir melben, ba$ et gefd^rieben fjaf, unb

ba$ et feines @d;reiben6 nad> fid^> tt>ie ein ©off wofyl bejtnbef, unb

baß er befonberö an Sid;, alöSeinen £Weif ad;en25ruber, wie et

ftd) auöbrücfr, feinen ©ruß §u melben uns anbefohlen \)at. Sa*

^Täfyere Don ifym wirff Su in 2S5ien erfahren . . .

Sein Sicf> Iiebenber 23ruber

3gna$ (Schubert.

132. @cf)uberf an feinen Vorüber Qtrbmanb

23om 24. 2Iuguff 1818.

£ieber 25ruber ^erbinanb

!

(So i(i JZadErtö I>aIB 1 2 VLfyt, unb fertig ifj Seine Srauermejfe.

traurig machte jte mid^
f
glaub eö mir, benn idE> fang fie am Koffer

@eele. 355aö bran feE>If
f

ergänze, b. i. fdE>ieBe ben Se£f brunfer u.

bie 3***$*° brüber. 355iHff Su manche repefiren, fo rf>u eö, oBme

micf) in 3«ßj barum ju fragen. Sir ge^f eö nidbf gut, idE) wollt, id)

tonnte mit Sir tauften, fo warf! Su einmal)! frol). 3eoe brücFenbe

£aff würbeff Su abgeworfen finben. Stiebet 23ruber, id) wünfd^f' eö

Sir t>on S^et^en. — 9Qftein 5"$ f^Kft mir ein, u. i<£> bin barüber

fef?r Böfe. Äönnfe ber Salf fcfjreiben, würbe er nid)t fdfjlafen.

— — ©ufen 3Korgen, 25rüber<f>en, id) I;ab nun famf

bem ^nße gefcfjlafen nnb fe|e meinen 23rief ben 25. um 8 llfyt fort

fönt Seine Sitte fyab icf) and) eine: ©ruße mir meine lieben filtern,

©efc^wijier, Qreunbe unb 23efannfe, infonber^eif Äarln nid^f $u Der*

geffen. ©ebacf)fe er in feinem 25riefe meiner nic^f? @fupfe

ober laß meine @fabt * ^reunbe ted)t gewaltig fiupfen, bß fte mir

fdjreiben. deiner Dlfuffer beriefe, bß meine 2G5äfd^>e fe^r gut he-

forgf wirb, bß mir 2>f)re ©orgfalf müfferlid^ wof)I tfynt. (33Senn

id) aber nod^ 255äfd^e fjaben Fönnfe, fo war es mir außerorbenflid^
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angenehm, wenn @ie mir einen ^adjttah i>on (Schnupftüchern, S^alö-

tüd^ern nnb ©trumpfen fd£>icffen. Sind) brandete icf) fefjr notfywenbig

$wet? !|}aar— caftmirne 25einfleiber, bat 9Itaß fann ber jpart nef)=

men, wo er n>iH. 3)aö ©elb bafär würbe itf) fogleid^) fdE>idfcn.) §ür

ben 3I?onatf> 3>ulr; naJjm icfj fatnf bem 3teifegelb 200 fl ein. — ©ö

fängt fjier fdbon an, falt $u werben, n. boc^ werben wir t>or

falbem 9^ot>ember nid;t nadE> 235ien reifen. 3^ ^offe künftigen

3Honat^> auf einige 233oc£)en nad) ^veyftabtl jn Fomen, welches bem

©rafen (Srböbr;, bem ÖnFel meineö ©rafen, gehört. Sie ©egenb foH

bort außerorbentlirf? E>übfdE> fei?n. 2ludE> fyoffe ic^ nad) tyeft $n Jörnen,

inbem wir in 25oöqmebjer 255einlefe galten, welcfjeö nid^t weit bat>on

entfernt ifi. Stnßerorbentlid^ angenehm war' eö mir, wenn id) bann ben

jjerrn 2Ibminifrrator Saigele anträfe. Überhaupt aber freue ic^ mid^

auf fämtlidEje 2D3einIefen, inbem mir fd^on fot>iel£u)1igeö bafcon erjäfylt

worben iji. Sind) bie Ernte iff ^ier fe^r fdf?ön. ÜXtan bringt Jjier ba&

©etreibe nidbt wie in ÖjlerreidE) in ©c^euern, fonbern man errietet

auf freiem Jyelbe ungeheure Raufen, welche man Sriften nennt. @ie

jmb öfterö 40 hie 50 5llafter lang nnb 15 biß 20 fjoeij. @ie wiffen

eö fo gefd^icFt £U legen, bß ber 3tegen, welcher ablaufen muß, feinen

@rf>aben machen fann. ipafer nnb bergleid^en Dergräbt man and)

in bie (Srbe. — @o wo^I eö mir gcl)f
f fo gefunb ah id) bin, fo gute

3I£eufdE>en alö eö f>ter gibt, fo freue mid^ borfj unenblid^ wieber auf

ben 2IugenbIicF, wo eö Reißen wirb: dXad) 2D3ien, nac^ 235ien! ^a
r

geliebteö 233ien, 3)u fdfjließeji bae S^eucrjie, bae £iebjie, in ©einen

engen dlanm
f
nnb nur 225ieberfei>en, ^imlifc^eö 255ieberfel>en wirb

biefeö ©eljnen füllen. ^$d) &tte normal)! nm meine obgenannten

252>ünftf>e nnb

3)er ^rau verbleibe mit wahrer Siebe ättten

9Qftufyme@d;ubertu.Sorf)ter ber treue, aufrichtige ^ranj.

einen fei>r ^er^Iid^en Deinem guten235eibeu.3)einerIiebenDle(i

©ruß. taufenb ©ruße.

Qffyubett IL
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©mnnben (?) 181 8.

133. Äarl @d)nbert an ftinen 23rnber ($ran$

Sraweger, ber fiel) mir alöSeinem 25rnber fel)r gefällig tmb liebevoll

bezeigte, läßt 3)i<£> f)er^lid; grüßen nnb fagen, Sn möctjteff anf iF>n be=

bac^t fein, wenn Sn t>ier= ober acfyt ffimmige DItännerjmgftncFe r)ätte|l.

*

134. 23ater @d)nbert an feinen @ol)n Äarl nacl) £inj

. r ^ r
333ien, ben 27. 2Ingnff 1818.

lieber (2ol)n!

. . . Sen 10. bief. erhielt td) wieber einen 23rief t>on Seinem

25mber (Jranj; eö 9e^ *^m f°Öu^ ^a^ er fify fe^r fllödEKd^ fci)ä|t;

er fprid)t in einem red)t ^erjlic^en Sone t>o!l (Smpftnbnng nnb Siebe

;

nnb grüßt jebeö Don nnö alten namentlich . , . Sie tyau @d)rpieger=

mntter nnb il)re Softer £t)erefe, bie 23äcFerm ßbermeper jtnb am

20. bitf. nad) Ungarn $n nnferem S$. 23etter Saigele, ©tifts*

abminijtrator $n SelF, abgereiji . . .

Stein trener X?ater (^ranj @d)nbert,

@d)nllel)rer in ber 3toßan.
*

135. @d)nbert an @d)ober nnb bie anbeten ^rennbe

Sen 8. ®ept. 1818.

Sieber @d)ober! Sieber @pann! Sieber 3Q[Tat;rl)ofer! Sieber @enn!

Sieber ©treineberg! Sieber 233apß! Sieber 335eibIidE>!

333ie nnenblid) xnid) enre Sricfe fammt n. fonberö frenten, ifl

niefyt anö^nfpred^en! 2>^ war eben ber? einer Reifen* n. Änr)=Sici=

tation, ah man mir enren wohlbeleibten 23rief überreichte. 3^ tracr)

if>n, n. ein lanteö ^re«bengefd^re9 erl)ob icr)
f

alö icl) ben 9Ttar)men

@d)ober erblickte. Unter immerwäljrenbem ©elädjter n. Finbifd)er

Qrenbe taö icl) fie in einem henacfybatten 3inimer. @ö war mir, alö

f)ielt icl) meine tt)enren (5rc**nbe felb|i in ^änben. Socr) icl) will end)

in aller Örbnnng antworten:

Sieber ©erobert!

3ct) fel)e benn fct)on, eö bleibt ber? biefer 9^ar)menö X?erwanblnng.
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2tlfo, lieber @d;obert Sein 23rief xvav mir t>on 2Infang biö gum

(Snbe feljr lieb u. Foffbar, befonbere aber bae le|te 35latt. 3a
I
a

öaö le|te 25laff fe|fe mic^ in fcolleö (SntgücFen, bu biff ein göttlicher

Äerl (&erjiel)t jtc^ im fd^webifc^en) u. glaub eö mir, (Jreunb, ^u

tpirff nid;f unterliegen, benn bein @inn für bie Äunfi iff ber reinjle,

umfyrffe, ben man jtcl) benfen Faun. 55ß bu biefe 23eränberung eine

Heine nannteff, gefiel mir redEjt tr>ot>l, bu ffanbff ja fd^on lange mit

einem S
1

*1^ *n «nferer pfiffe. — Saß bie ßperijien in 255ien je£t

fo butntn jmb, u. bie fc^önffen Opern ofyne meiner aufführen, *>er=

fe|t mid^> in eine Heine 233utl;. 3)enn in 3e^$ muß ^ *nir fcH>ß

alleö fepn. Sompojtfeur, 3tebacteur, 2Iutiteur u. tt>aö tt>eiß icf> noc^

alleö. $ür baö 2G3al>re ber Jtttttfl füljlt Ijier feine @eete, ^öd^jlenö

bann u. tt>ann (n>cnn ic^ nic^f irre) bie ©räftnn. 3$ p *n alfo

allein mit meiner ©eliebten, u. muß (je in mein Qimmet, in mein

5tlat>ier, in meine 25ru(i verbergen. £)btt>ol)l mid) biefeö öfterö traurig

macfyt, fo fyebf eö mid^ auf ber anbern @eite beffo me^r empor.

föütdjtet encf> alfo nid^t, bß id) länger amhleihen rt>erbe, alö eö bie

ffrengfle 3^otl)tt?enbigFeit erforbert. DItefjrere £ieber entjlanben unter

ber 3***/ tx>it iä) Ijoffe, feljr gelungene, ©aß ber gried)ifd^e 23ogel

in ßberoefierreicfr flattert, tpunbert mid) nicfyt, ba eö fein QSaterlanb

ifr, u. er ^erien Ijat. 3^ wollte, id(j> wäre ber; il>m. S)ann tr>ürbe

id^> gewiß meine Qeit gut gu $aben fdfjlagen. 2lber bß bu, ber bu

bod) $>on ,§au0 am ein gefctyeibter Äerl bijl, glaubff, mein 23ruber

flattere eien bort otjne 232egtr»eifer ol>ne angenehmer 25eFanntfdE)aft

Ijerum, nnmbert mid^ fct)r, itens tr>eil ein ÄünjHer am liebjlen jtdE>

felbff überlaffen i|l, 2tem xveil eö in Öberöffreidj? $u t>iele fcfjöne

©egenben gibt, alö bß er nid;t bie ftfjönjle finben fönnte, ^tene tx>eil

er an jr>- $orffmer;er in £inj eine fe^r angenehme 25efanntfcl;aft \)at.

(Sr iff alfo ganj gen>iß an feinem ^3la|.

3G3enn bu mit Sparen o^ne jjr/pocEjonbrie grüßen Fannff, fo n?irb

eö m'ufy unenblid^ freuen, llnb ba bu and) balb beine DTfutter u.

@d^n?e)ier fe^en n?irff, fo melbe meine 33erel)rung. @ö fann meh
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leidet feint, b$ biefer 25rief bid^j in 233ien nicfyt mefjr antrifft^ in=

bem id^ i^n erjl in ben evfien @er>tember=£agen, a« benen bu reifeff,

erhielt. 2>d^ tt>etbe il>n bir nac^fcfjicFen laffen. — ttnter anbern

freutö rnicl) recljt fel;r, ba$ bir bie 3I£iIber nid>f erfe|t tt?erben Eann,

mit gefyt eö aud^ fo. @ie fingt am fdEjönflen u. trillert am fd^Ied)-

tejien.

Nun eine 25cfd(?reibung für alle:

ttnfer @dE>Ioß iff Feinö Don ben grölen, aber fefyr nieblicf) gebaut.

(§0 n>irb t>on einem fcl>r fd^önen ©arten umgeben. 2^ rcoljne im 3ns

fpectorat. (§0 iff giemlicf) rufyig, hie auf einige 40 ©änfe bie mandEjmafyl

fo lufammenfefynattetn, b$ man fein eigenes 233ort nid^t Ijören fann.

Sie midE? umgebenbenOTtenfcljen (tnb burdEmuö gute, ©elten n?irb irgenb

ein ©rafen-'©ejtnbe fo gut Rammen gelten, n>ie biefeö. SDer S$. 3°s

fpector, ein @Iat>onier, ein 6rai>er9I£amt, bilbet jid;t>iel auf feine ge^ab=

ten SQftujWtalente ein. @r bläjl je|t nod^ auf ber Saute £tt>er; 8
/* 5)eutfcf>e

mit QSirtuojität. ©ein @ol>n ein ffubirenber Sp^slofop^, fam gerabe

auf bie fetten, it\) nuinfc^e il)tt rec£)t lieb $u gewinnen, ©eine (^rau

iff eine ^tau xvie alle grauen bie gnäbig Reißen wollen. £)er 3tent*

meiffer ya$t gan§ gu feinem 2Imte, ein DttTann mit außerorbentlid^en

(Sinftdijten in feine Saferen u. ©äefe. Ser 3)o£tor, tpirflid^ ge-

fcl)icFt, FränMt mit 24 2>a^ren roie eine alte Same, ©eljr t>iel litt«

natürlid^eö. 53er Gljirurguö, mir ber Iiebffe, ein achtbarer ©reiö t>on

75 3a^ren f ft
et6 fyitex u. frol). ©Ott gebe jebem ein fo gIücFlic£>e0

211ter. 53er jpofrictjter, ein feljr natürlicher, braver OTtann. (Sin

©efellfdEjafter bee ©rafen, ein alter tuffiger ©efeHe, u. brat>er 9Iluft-

Fu0, bient mir oft ju-r ©efellfd^aft. 5)er 5toc^, bie Äammerjungfer,

baö (Ztuhenmäbcfyen, bie Äinböfrau, ber Sefcljließer 2c. 2, @ta!I=

meijier, jinb gute £eute. 53er &od^ ^iemlid^ lodFer, bie Äammer=

jungfer 30 3al>r alt, baö (Ztuhenmäbtfyen feljr fyühfefy, oft meine

©efefffdfjjafterin, bie Äinböfrau eine gute 2IIte, ber 23efc£jlie|3er mein

Nebenbuhler. 53ie 1 ©taümeiffer tauten t>iel beffer gu ben Tßfevben

alö $u ben 3I£enfdE)en. ©er ©raf, ^iemlidE) rol), bie ©räftnn ffolg,
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bodE) faxtet füB>Ienb
f

bie ßonteffen gute 5tinber. 23om 25raten bin

id^) biö^er fcerfc^ont geblieben. 3¥un tr»ei$ id^ nicttfö me^r; bf; id^

mit meiner natürlichen Slufrid^tigfeit red^f gut bei; allen biefen Renten

burcfjFomme, braudbe id) entb
f

bie ifjr mid) fennt, faum $u fagen.

Sieber @paun, id; freute mid) tüafyrlitf) red^f E>er§Iid^>, bß bu ein=

mal)I ^alläjle banen Fannji, worin junge Heine ^ofconcipijien

fyerum fpringen. 2)u tr>irff i>ermutfylicf> ein ©ing-Äuartett meinen.

©rü$e mir jrj. ©aljr;.

Sieber 9Qftar;erl>ofer, meine ©efjnfud^t nadE> bem 9^ot>ember n>irb

beiner nid^t fciel nachgeben, ^öre auf $u fränFeln, n>enigj?enö gu

mebiciniren, fo gibt ftd) bae anbete t>on felbff.

©er S^am @enn beliebe ju Iefen: tt>ie oben.

3)er (^rennb ©treinöberg möchte fd^on geworben fer?n; barf alfo

nichts fdEjreiben. 5teun^ ^Seiolid? ftidfe feinen 3Tal>men an einen

3tocFjipfeI.

S)er gute 'IGaiß erinnert jtdj meiner mit SanfbarFeit, ijr ein

brat>er 3QfTann.

Itnb nun lieben (^reunbe, lebt alle red^t tt>ol>l, feinreibt mir ja red^t

balb. @ö ift meine ifyewtfte, liebjie Unterhaltung eure 23riefe £el>n=

mal ju Iefen.

©rußt meine lieben filtern, u. melbet meine ©efjnfuc^t nacf) einen

23rief Don 2fönm. ^** eitriger Siebe (Suer treuer ^reunb

$rj. ©cfmbert.

2tn £. £. ©rafen

Über Sodann (§f*erl>a§9

3^aa6 in

Xorof * 3^j.

136. 2Iuö ber Sl)eater§eitung

Dom 17. DffD&er 1818

(Über bie mufifalift^^beEIamatorifrfjeDKiffagö.-Unferl^alfung beö Jpem^ofef
<5a)eibe[, ehemaligen Dliitglfcbö beö f. f. Jpoff|>ea£er:Drrf)efferö, am 11. £>?=

tober 18 18 im £anb^auöfaale.)
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2Bir F)6rfen bahei ftatt ber §um anfange bestimmten Duvevtüre Don (5 d> u b e r t,

uiibjtrarni(i>f D^neDJti^Dergiiügen, bieauöber £)per Cosi fan tutte ddü DTiojarf.

r.

*

137. 3ötta 5 ®^«fett an feinen 23ruber ^ranj

pESienJ ben 12. Öftober [18 18.]

Sieber 23ruber!

(SnbIidE>
f
enblid) einmal, wirjl Su Sir benfen, beFommt man bodfj

ein paar 3eifo* Su f^en - 3a
f !<*, *<$ glaube, Su würbeff nocJ> nidjtö

$u feEjen bekommen fyaben, wenn nicfjt enblic^ einmal $u meinem Xvoft

bie lieben 23a£an$en angerücFt wären, wo icf> 3QTtu^e genug ^abe
f
in

ungefförter 3tu^e unb ofyne Derbrießlid^e ©ebanFen, einen orbentlidf^en

25rief $u fc^reiben.

Su glücklicher 3QTtenfdE> ! wie fel>r iff Sein £05 $u beneiben ! Su
lebff in einer fußen, golbenen (^reifyeit, ^annff Seinem mujifalifdjjen

©enie sollen %n§e\ fließen laf(en
f
Fannff Seine ©ebanFen tvie Su

witfjr I;inwerfen, wirff geliebt, hexvnnbett unb vergöttert, inbeffen

unfereiner alö ein elenbeö (sSc^uIIajltier alTen 3tof>eiten einer wilben

2>ugenb preisgegeben, einer @cf)ar Don 3Itif}bräud^en auögefe|f iß,

unb nodE) überbieö einem unbanFbaren ^ublifum nnb bummföpftgen

23on$en in aller Untertänigkeit unterworfen fein muß. Su wirff Siel)

tpunbern, wenn icf> Sir fage, ba$ eö in unferm Sjanfe fc^on fo n?eit

gekommen iff, ba$ man jtdf? nitfjt einmal mefjr ju lachen getraut,

wenn i<$ vom 3teIigion6unterric£t eine abergläubifc^ Iäd^erlicf>e

©c^nurre ergäbe. Su Fannji Sir alfo leicht benFen, ba$ iefy unter

folgen ttmjHnben gar oft t>on innerlichem 3trger ergriffen werbe,

unb bie föveifyeit nur bem tarnen nad) fenne. ©iefyji Su, i?on aUen

biefen Singen biff Su nun frei, biji erlöfet, Su ftefyff unb fjörji t>on

all biefen ttnwefen unb befonbere t>on nnfeten 23on$en nidEjtö mel;r,

t>on welchen letzteren man Sir gewiß nitfjt erff ben trojlreicfjen 23erö

beö jpnt. Bürger prüfen mn$ :

25eneibe nirfjt bae Son^en^eer

lim feine bicFen Äöpfe,
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2)ie meijien jmb ja F>o^>I unb leer

232>ie iE>re 5tird^turmtnbpfe.

STfun $u etmaö attberem. Saö ytamenöfejt unfereö jperrn tyapa

mürbe feierlich Bedangen. 5)aö gan^e 3toffauer ©djulperfonal famt

grauen, ber 23ruber ^erbinanb famt (5rat,
f
mH^ «nferm 9I£üI>m=

dj^en unb Senden unb ber ganzen ©umpenborfer ©ippfcljaft mürben

gu einem 2Ibenb$irFel eingelaben, mo macFer gefc^maufef unb getrum

fen mürbe unb eö überhaupt fe£>r luftig ^erging. 25ei biefer ©elegen=

Ejeit fe|fe ic^ and) einmal meinen fpatfamen 2)id?termi| in 25emegung

unb brachte unferm alten ^errn folgenbe ©efunbfyeit am:

@ö lebe 2Safer fötan^ nodE> lang in unfrer 9I£itte

;

2)od> Dergönn' er mofyl um fyeu? and) eine 23itte:

(Sr ffelP aufö 2>afyr (tc^ mieber ein

3I£it ^enbel, (Strubel, Äonfeft unb TSein.

23>or ber ©d^mauferei fpielten mir <Q>navtetten
f
mo mir aber I>erg=

l\ü) bebauerten, unfern 9I£eiffer §ranj nid;t in unferer 3ITiffe ju f)a*

ben; mir machten and) halb ein (Snbe.

Sagö barauf mürbe baö (^eft unfereö £>eil. @ct>u£patronö (^ran^isFuö

@erapfyiFuö feierlidjjr abgehalten, ©amtliche @d;üler mußten piv

23eid>te gefüfyret merben, unb bie größern (xd) nachmittags um 3 ttfjr

in ber @d^ule t>or bem 23ilbniffe beö ^eiligen t>erfammeln ; ein 2IItar

mar aufgerichtet, jmei @d>ulfa^nen parabierten red;tö unb linFö; eine

Heine ^rebigt mürbe abgehalten, mo eö unter anbern ein paarmal

f)ieß, ba$ man bae (Bute Dom 25öfen mof)I entfdjeiben lernen muffe,

unb ba$ man bem mü^famen Sefyrer fciel 5)anF fd)ulbig fei; eine

£itanei auf ben «§eilg. mürbe and) gebetet, eine Litanei, über beren

©onberbarfeit id^ nidjt menig erjlaunte; $ule|t mürbe gefungen, unb

fämtlidfjen 21nmefenben eine Reliquie beö §eilg. gn Füffen gegeben,

mobei idE) bemerkte, ba$ mehrere (Srmadjfene $ur %üt fyinauöfd;Iid)ett,

bie i>ielleid)t nid)t Suff fjaben modjten, biefer ©nabe teilhaftig $u merben.

'JXun and) ein paar 233orte t>on ben jjolTpeinfdjen. @omof>l

3Itann alö $rau laffen 1)id} B>er^Iid^> grüßen unb fragen, ob S)u
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benn aud) bistpeiten auf jie benFeff? @ie wünfc^fen, Siel) balb triebet

$u fefyen, wiewohl jle meinen, Sn werbeff hei Seiner 9tüeFFel)r nacf)

2Sien nid)t fo ^äuftg mit Seinen 23efucl)en fein, wie fonff, ba Sieb

Seine gan$ nenen 23erl)älfn iffe tDoI>£ bat>on abhalfen möchten. Siefeö

bebauern jte gar off, benn jie lieben Sid), fo wie nnö alle, mit bem

aufrtd;figffen ipergen nnb äußern off über Seine glücFlie^e £age bie

innigffe Seilnalntte.

Saß id) $u Seinem STamenefejIe nid;f ein 235orf fage, tvivft Su
am nnferen ©ejlnnungen $u enfräffeln wijfett. 2>d? ^ e^ e Sic^>, nnb

xvetbc Siel) ewig lieben, nnb fyiermif punctum; Sn Fennff mid).

£ebe nun wol;t, unb Fomme balb, benn id; fyäffe Sir nod) fcieleö

gu fagen, xvae id) mir aber Derfpare hie auf eine münblidje Itnfer=

rebung. Sein 25ruber 3gnaj.

233enn Sn an ben tyapa nnb mid) gngleid; fd;reiben möd)te(t, fo

berühre nid;fö t>on religiöfen ©egenffänben. Saö 3T£ül)mcl)ett famt

£endE)en laffen Siel) ebenfalls I>erglid> grüßen.

pfiffe ÖFfober 1818.]

137a. (^erbmanb @el)uberf an feinen 23ruber ^ranj

Sieber 25ruber 5ran
S

!

Saß ee Sir red;f guf gel)f, frenf mid) öon ^er^en. 3Ifac^e nur,

ba$ Sn baib Fommff, benn alleö fragf mid;, wie lange Sn benn

nod) ausbleibff. tlnfer gnfer 23afer fagfe mir, ba$ fogar Seinen

Fleineu @el)weffern (30ftarie nnb 23ebi) bie Qeit fefjon lang wirb, unb

fäglicl) ftd) erFunbigen: Q55ann Fommf benn einmal ber 5™**$? —
Unb fo machen eö benn and) alle Seine Sieberfreunbe. 233enn Sn
ben Sag Seiner SInFunff hefiimmen Fannff, fo tue eö.

Seine ©fabffretmbe Fonnfen nid;f gefuc^f werben, weil (te alle

auf bem £anbe waren. Seinen le£fen 23rief l)af aber unfer tyapa

bem 3I£ar;rl)ofer lefen laffen unb bae ©eljeimniö, ba$ @d;ober ftd)

ber SanbfeljaffeFunjt weiter, ijr erlofdjen.



1818 56a

ttnfer anbern muß id> Sir nodE) einige mufifalifd;e 23orfäITe er-

$äl>Ien : Seine £3m>erfüre am Glaubine, meldje fdjon früher bei einem

2>öeIPfc^en Äongerf *n 25äben aufgeführt merben folffe, unterliegt,

mie mir Soppler fagf, Dieler ÄrifiF. @ie foll für bie Harmonie fo

fdjmer gefe|f fein, ba$ jie befonberö für ßboen n. Rogoff mtauö-

füfyrbar wäre, ütnbere fagen (fo and) 3tabedi), jie fei nnr für ba&

23abner ördjeffer jn ferner. 9Tnn foITfe jie am 11. ßFf. b. 3. im

Ianbffänbfc^en ©aal in 3S5ien aufgeführt merben, benn bie öffent-

lichen 21nfc^lag£effel fagfen eö, n. bod^ mürbe nid;f0 baxam. Sieö

iff nad; meiner 2(njid)f für Sid) gemiß unangenehm ; Su Fönnfejr

Sid> beeljalb beim Soppler bebanFen. 9I?an fagfe nnn and) f)iet baö

nämlid;e t>on bcrfelben, tt>ie oben, u. ein gemiffer @c£)eibel, fo Ijörfe

id? am ^$a<tÜ6 3Ifrmbe, mofffe behaupten, ba$ ber (SffeFf nic^f

gehörig berechnet fei, n. einige beFannfe ©feilen fcorFämen.

SRun tva6 anbete : 2>m 233aifenf)aufe mürbe bei ber !prämient>er=

feitung Seine Öut>erfüre am ^o^eifelö Äanfafe mit vielem 25eifaIT

aufgeführt, n. bann mein ^3rüfnngölieb rec^f gut abgefungen. jjier*

auf folgte bie Verteilung ber ©djulpreife u. 12 jilberner SCTCebailTen;

brei bat>on maren (S^renjeid^en mit ©IjamI [?] u. 23anb, meldte,

uad)bem jie eine gemiffe Qeit t>on ben auöge^eic^nefen ©dEmlern ge=

fragen mürben, lieber abgegeben werben muffen, aber bie übrigen

9 blieben ben befreffenben 3ögüngen ölö (Sigenfum; überbieö mürbe

axufy einer mit einer ttfyr befdjenFf. 3um @d;Iuffe mürbe ©off er=

fyalfe (^ran^ ben Äaifer abgefungen.

Saß Jftamenöfeff unfereö SireFforß moflfe iä) mit einer großen

3HujiF feiern. 2HTein ba eö mir an ©ängern unb ^inangen fefylf,

mürbe eine fefyr Heine baraue. Saß gan^e Örd^effer, tt>eld)eö außer

ben ©eigen^njirumenfen nur mit ßboen u. ßorno befe|f mar, be=

ftanb am 1 3 3nbit>ibuen. Sie ©rob Stereo fcljlug mir ben ©efang

ab
;

jie mofffe bieömal bloß 3ufyörerin fe *n - 3^ tPoITfe ans Seinem

!]3romefI)enß bie ßut>erfüre famf bembarauf folgenben Gfjoru. anbere

große 235erFe mad;en; fo aber bejianb bie 9KujiF am folgenben
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@tücFen. 1. Öiwertüre i>on 9I£o$art aus L'Idomeneo; 2. 2 (Befände

ber 2S5aifen t>on ^erb. (Schubert
; 3. ^3oIonatfe in B für bie XSioIine

t>on 3fratti @^ttBcrf, gefpielt t>on ^erb. (Schubert; 4. (Srffes @tücF

einer 3tofetfifrfjen ©^mpfyonie; 5. Ouvertüre Don 9I£o£art aus (^igaro

u. ^iemit tynnctnm.

2>e|t nodj) Sines : 3I£ein ^ottepiano wirb fcerFauft n. nnn möchte

irfj bas Seinige an micf> gießen. 25i(r Su bamit einfcerflanben, fo

bejümme ben ^3reiö
f
n. bie bare 25e$al)Iuttg wirb folgen.

Itnb nnn fei 1000 3Qftal geFüßt, n. tx?enn Su nad^j 2Bien Fornrnjl,

fo laffe midf? nidfjt ben £e|ten fein. 23ei mir hifi Su in jebem ^aüe

willFommen, n. boppelt willFommen, wenn bn in meinem tQanfe

überwintern wollte)?.
<

3Xtit wahrer £iehe Stein

23on ben 9Ileinigen, t>on treuer aufrichtiger 23ruber

23ater, 9Ttufter, ©efd^wiffern (yerbinanb.

n. (^rennben Ijer^Iicljer ©ruß.

21 nm. Ser 23>ater läßt SidE> warnen, Fein ©elb oljne 3te$epiffe

ein^ufettben, weil bie (Spaltung besfelben meiffens nngewiß iß.

*

138. (Schubert an feine ©efdljwiffer Qtrbmanb, 3gnaj nnb Xtyerefe

Sen 29. Ort. 181 8 3ele$.

£ieber 25ruber ^erbinanb!

Sie @ünbe ber 3ueignung war Sir fd;on im etften 23rief Der*

$iefyen, Su fyatteft alfo feine anbere Ilrfad^e, fo lange mit Seinem

(Schreiben $u fäumen, als ^öcfjffens Sein partes ©ewiffen. Sie

Srauermeffe gefiel Sir, Sn weinte)! baber? nnb £>ielleid;t bet? bem

näfymlidjjjen 335ort, wo icfy weinte; lieber 25ruber, bas ift mir ber

fcfjönffe £oI)n für biefes ©efd^enF, laß ja t>on Feinem anbern was

l>ören. — 255enn itf> bie £ente nm mid) fyerum nidjt alle Sage

beffer Fennen lernte, fo ging es mir nod^ ehen fo gut, wie anfangs. @o
fefye id) aber, ba$ id) unter biefen 3Itenfd)en bod) eigentlid; allein

bin, bis auf ein tyaat wirFlid^ brat>er
(

JXtäbcfyen ausgenommen.

3CTteine @ef>nfud)t nad) 233ien tvädrfi täglidj?. 9Iftt falbem 9^o=
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t>ember werben rt>ir reifen. Sie lieben Heinen ©efc^öpfe, ^3epi nnb

3Karie, grüße nnb lüfte mir I>crglid^
f fo and^ meine guten ätltern.

Sie @tabtfreunbe jtnb lieberlid^. @o lange ©d^ober'ö 233unfd^ alö

©efyeimrtiß erlofd^en tfl,, bin id> nu)ig.

Sie mujifalifcljen 23orfäffe ließen micf> fo jiemlic^ feilt. 3$ be-

nnmbere nnr ben blmben, fcerFeljrten (Sifer meineö etttmö tölpifd^en

greunbeö Soppler, ber mir mit feiner ^rennbfc^aft meljr fcbabef alö

nü|et. Übrigens werbe irf) mit meinen jjerjenögefüljlen nieljmalö be=

rechnen n. politijiren, fo tt>ie'ö in mir iff, fo geb' ifyö Ijerauö nnb

bamit Punctum.

3Itein Fortepiano $ieE>e nur an Sid), eö tt>irb mic^ freuen. 9^ur

Derbrießt eö mid>, baj} Su glaubjl, Seine Briefe fetten mir unan=

genehm. Saö ijl bod; fd>recHid^, t>on Seinem 23ruber fo tt>aö nnr $u

benfett, u. gar fdjreibett. — 2Iber ba$ ijl mir unangenehm, ba$ Su
immer öon 23e$al>luttg, £of>n n. San? fptic^ff, gegen einen 25ruber,

pfui Seufel! — Äüffe mir Sein liebeö 'XSeih u. Seine Heine 3tejt.

£ebe red;t tt>o!?I. —
3terf)t innig freut eö midE), t?on eud)

f
3gna$ u. Otejt Briefe ju

bekommen. Su, 3gna$, biff nod> gau$ ber alte (Jifenmann. Ser

unDerfö^nlic^e jpa$ gegen ba& Son^engefd;Iec^)t madjt Sir (51>re.

Sodjj Ijajl Sn feinen 23egriff t>on ben ^iejtgen Pfaffen, bigottifc^) ttn'e

einalteö
(

3Xliftbiefy, bumm u>ie ein @r$e fei, n. roJ>tt>ieein 25üffel,

I>ört man I;ier ^rebigten, tr>o ber fo fer;r venerierte Pater Nepomucene

nidjtö bagegen ijl. 9I?an wirft Ijier auf ber Äan^el mit £ubern,

Äanaitten etc. Ijerum, ba$ eö eine Qreube iff, man bringt einen Sobtem

fd^äbel auf bie Äan^el, u. fagt: Sa fef>t f)er, ifyr puferfc^äfigten

©frifer, fo werbet ü)r einma^I amfefyn. ßber: 3a
f
^a ge^t ber

23urfd> mit'n 3QTtenfd^> inö 253irtöl)auö, tanjt bie ganje Vlac^t, bann

legen jie jtd) befoffen nieber, u. ffel;en i^rer brer; auf u.
f.
w. — Ob

it>r ber; ber ©d^mauferei an mic£ backtet, xvei$ id^ nid)t. — tlnb

bu, liehe Dtejt, benfff oft an mid>, ba6 iff charmant. — Sie Sjott*

:peinifd;en, fowoljl 9Itann alö ^tan u. 3tejt u. fyeintiä) n. Garl u. feinen
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§errn tyatfyn, fatttf ^utunftiger ©ema^Iin laß idE) alle 99 3Ita^I

füffen. OB icf? auf @ie gebadet ^aBe, nurb 3^nen heanttvoxten ber

leibhaftige „ <$frang.

139. 2tnton ^oljapfel an Sttbert ©tabler nadE> £mj

255ien, 7. 9T£ot>ember 18 18.

3^ fc^retbe Sir nädEjffenö i>on ©d^ubert etn>aö
;

t<f> ttmßte

£aum, baß er abreiße, botf) fyöre id^, foU er ftfjon tt>ieber ba fein. 223ir

werben aber bod> am unferem fo trauten Vereine fyerauögeriffen fein.

*

140. 2tue ber amtlichen 255iener Leitung,

Dom 21. SToDember 18 18.

2IngeEommene 21uölänber unb JMänber. £)en ig. ^oDember: . . . ©raf

3oF>ann Äarl D. @fferE>a§t>, f. f. Äämmerer, famf gamilie auö Ungarn (C5t.

3Hr. 40).

8. 2>änner 181 9.

141. [3*t>eite 2Iuffüfyrung ber Kantate ,,^3rometf>eu6"

mit ÄlaDierbegleifung, in einer mufifau'fdjen Übung bei 3gna§ D. (5onn =

leiten er, ber ben !Prometf>euö felbff fingt, im @unbelE)Df ; ©äa— <$rL Qfconora

(Staubinger, unter öen ß^Drfdngern 3ofef Jpütfenbrenner.l

*

142. @df>ubert an 2lnfelm jpüttenbrmner
[2hißen:]

Dftt

£errn 2fnfelm ^üttenbrenner

in
©rä|.

[3nnen:]
23$ien, ben 21. 2>änner 1819.

£ieber alter (^reunb!

£eb|i 3u benn notfj! @o muß idE> billig fragen, lt>enn ify ern?äge,

tt>ie lange Su fd^on Don unö n>eg biff, n?ie lange S)u nid^tö gefdEjrieben,

tt>ie— treulos 55u unö Derlaffen Ijajt. 2IudE> bie le|te Hoffnung Seiner

2S5ieberFunft ijl Derlofcfjen. 223aö f)ält Sid^ benn fo fatanifd^ fefi in

beut Dermalebepten ©rä£, ijt ein Qaubevfveiö um Sidj, ber Sid^ fo



enffe|Iitf) feffelt, ba$ Sn aUe 3S3etf Dergißf? 2S5o^I afywte eö mir,

alö idE> Sir ben 2XbfdE>icböFuß gab, Sn Fämejl fo balb nid^t. Sn f>aff

gtt>ei @infonien componirf, baö ift gnf. Sn läßt uns nidEtfö bat>on

fefyen, baö iff nidbf gut. Seinem alten J^rennbe follfefi Sit bod?

manchmal eftt>aö mitteilen. Sodf?, wo jtnb bie Dielen ©fnnben, bie

id> mit Sir $n glncHid; $nbrad)fe. Sn benfff Dielleidjf nid;f mefyr

baran. 2Bo^I aber icf>. Saß eö mir übrigens recfjt gnt gefyf, rcirji

Sn fdjon gehört fjaben. 2>d) tx?nnfd)e Sir i>on ganjem ijerjen bau*

felbe. 25Ieibe mein $rennb tmb Dergeffe nidjf

^ r • r • x.**. x± ©dbnberf

.

(Schreibe mir recpf balb. 7

143. 2Inö ber Sfyeaterjeifnng

Dom 4- ^Rär^ 18 19.

(Über bie mujl'faliftf)=be?[amaforifd[)e 2I£abemie (£buarb 3 aeüö am 28. Je=

bruav 18 19 beim romifäjen Äaifer.)

(Srffe Abteilung ... 3. (5d)äferö Älageh'eb, ddii (§oetl)e, mit DKufif Don

Jperrn 5ran§ (5rf>uberf, gefungen DDn Jperrnjfäger, Dpernfänger im Xfyeater

an ber 2öien. Sine fdE>one &ompofition, mit ber en^iijfenben (Stimme beö Jperrn

3fäger ddü ©efüf)I gefungen.

*

144. 2Inö ber 2Biener 2I(Tgemeinen mnjHalifdjen 3e^u«9
Dom 6. DITär$ 1819

3. „(SajäferS Äfagelieb" DDn Qöoetfye, DKufif Don §ran§ (5d>uberf,

gefungen Don Jperrn 3> a g er • • • ©*'e ©efangöffüdte amüfierten.

*

145. 2Inö bem 25erliner ©efeITfd>affer

Dom 22. 9Ttär§ 18 19

Gfin ©efangffüif : „©äjäferö Älage", Don bem jungen (5d)uber£ Fornponierf

unb gefungen Don unferem braoen Xenoriffen 3fa9er, gewährte ben meiffen

©enug. Dltan freut firf) in ber Xat recfyt fef>r auf ein groj^ereö, unö gum ©enujj

beDorffeE)enbeö 2£er? biefeö FjoffnungöDotlen Äünfüerö. —S.

—
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146. 2(«ö ber Seidiger ^Ungemeinen mufHalifdjen 3eitang

Dom 2^.JTiäv$ 18 ig

3. (5cf)äferö Älagelieb, Don ©oefE>e, in DTtufif gefegt Don Jprn. Jrang

(Schubert: bie gcfüF)[Doüe, rüE>renbe Stompofition biefe& jungen talentvollen

DTtanneö mürbe Don Jprn. 3äger in biefem ®eiffe auögefüljrf.

*

147. 2(u0 bem Sagebndf) 9TtaftI>ia0 ^rattj !perf^

Dom i4.3Ttär£ 181

9

(Über bae 12. &on$erf ber Siffeftanfen-OefelTfd^aff im 3ItülTer=

ftfjen ©aale.)

6. ÖnDerfnre Don Qr« @d(?nberf.

148. 2tuö ber 5)reöbener 2tbenbgeifnng

Dom 7. 3uni 1819

(Über eine 21?abemie im £lf>eafer an ber 2öien gugunffen bei* £E>eafer=2Irmen,

25. 2Jiär§ 1819.)

8. (5rf>äferö Älagelieb Don ©oefE>e, mit 'JRufit Don (5rf>uber£, gefungen

Don 3äger. [Jpo{>ler.]

149. 2Iuö ber 223iener allgemeinen mujtfalifc^en QeiiutiQ

Dom 17. 2IpriI 1819

(Über va& Äon^erf beö ^öiolinfpielerö Pierro S^oDelli com 12. 2Ipri£ 181g

mitfagö im £anbF)au3faale.)

Jperr 3äger fang mit roajjrer Gfmpfinbung Jperrn (5tf>uberfö gemütliche

Äompofifion beö ©DefF>efd)en ®ecid)t&: (5d>äfer0 Älagelieb.

*

150. (Sifyubtvt an 2infelm jpütfmbrmner

SBien 19 3Itat? 1819.
fiieber (Jretmb!

Sin ©c^elm biff Sit, baö tjl richtig!!! ($in 3a^r§e^enb Derfließf

fc^on, ef) 2)n 235ien tpieber fiel;)! 25alb ft|f if>m bas, balb jenes

3CRäbd^en in bem Äopf, et? fo fjofyle ber Senfel alle 9I?ab<f>en, tt>enn
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2)n S)idf? gar fo t>on 3^nen Befjefen läßt, jjenratfje in ©otteö 9Tta^-

men, fo ijat bie ©ef(f>id£>te ein (Snbe. — ^ret>Iid^> Jannff 2)n ancfj

fagen, n>ie Gaefar, lieber in ©rä| ber (frffe, alö in 2S5ien ber jwettfe.

9Tfnn bem fet? n?ie immer, id; Bin einma^I fndEjötenfelöroilb, bß 2)n

nicfjt ba Bifl. Sornet erfährt oBigeö @prid>n?ort noef) me^r tt>ie 55n.

©ott gefegne ifymö. 2>d; roerbe $nle|t au6) nacf> ©rä| fommen
f
«.

mit Sir rtoalijtren. — S^eneö giBtö Ejier 253enigeö, n?enn man n?aö

©nteö fjört; fo (tnb eö immer alte ©acfjen. — £e|t^in ttmrbe Bei?

nnö ÖtfyelTo t>on 3tofjmi gegeBen. 2fnßerm 9labiti)i ttmrbe alFeö redEjt

gut eyeqnirt. S)ie]e Oper ij? Bei? tt>eitem Beffer, b. I). d^aracterij?ifd;er

alö Sancreb. 2tnßerorbentIidE)eö ©enie fann man i^m nicf)t aBfpre=

dEjen. Sie 2>nffrutt*entimng iß manc^ma^I ijöd^jl originell, andE? ber

©efang i(t eö manchmal)!, n. anßer ben geiPÖEjnlitfjen italienifdjen

©allopaben n. mehreren 3teminiöcen$en anö Sancreb. — Sro| eineö

23ogelö ifi eö fdE)tt>er, roiber QianaiRen t>on 233eigl, SreitfdEjfe etc.

iu manöfcriren. — 5)mm giBt man jlatt meiner Operette anbere

Snbern, xvo einem bie jjaare $n 25erge fielen.

©emiramiö t?on Satel wirb nädEjflenö gegeBen werben mit einer

nnenblidE) fjerrlid^en 9I£njtF.— jperr ©tümer, Senoriji t>on23erIin,

welcher fdEjon in mehreren Opern fang, tvivb and^ fyier beBntiren.

©eine ©timme ijl jiemlid^ fcf)tt>ad(j>, feine Siefe, Beffänbige $alfet=

$2'ofy. — CTtnn treiß id^ nidE)tö mefjr. Gomponire fleißig n. laß nnö

tt>aö $n Sfjeil Serben.

£eBe recf)t tooi>I. 3ein tt>afyrer $rennb

^ien ben ig. 3QTtap 1819 5ran5 @d;nBert.

151. 3°fef tfyütttttbxetmtt an feinen 23ruber Sjeintify

[2Iuf ber Diüdfeite beö üovfyevQefyenben 33riefeö.]

25e(!er ^einric^

!

1)ein trefflidEjeö ©cfjreiBen \)at mid^ fel>r erfrent, biefen ©onntag

ging iä) in ben ^3rater, lagerte xniä) inö ©raö nnb laö eö wieber^olt

bntify. — (Sinen 2IBriß meinee bermaligen 3a^rö er^ältfi Su nää)*
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ffena. — 2>d^ bingufrieben, fo weit man ba& nur fein fann. — ©eit

itfy ©oFrateö^Iato lefe, wirb'0 immer lichter um midE>. — 255ie

freue id> mic^ beö Sebenö — meiner 3^9^ — Fl* iß ^ e glüdF=

licfyffe 3ß^ ba. — Ser ©ebanFe, ba$ jte fo halb t>erfc|>winbet, iff

trübe unb wirb immer fyärter. 3n 7 3öl)ren hin icfy fd^on auf falbem

232>ege — biefe Qeit mu$ icf) mit alTen Gräften ausnützen — bann

iffö aue mit ben Sebenöfreuben. — Sie £iebeö£eit, baö fc^önfie auf

(Srben, iff l;in, unb mit u)r t>ergef>t bie Hoffnung einer befferen2G3e!t.

— 2>nbeö vertrauen wir bem lieben 2Iöt>ater, bem'ö boch eine leidste

&ac^e ijr, uns ba$ ewige £eben $u gönnen, $für bermalen laß Sir'ö

angelegen fein, für @efyuhezt ein Öpernbuc^ $u fd^reiben — fag'ö

auefj© d^röcFinger.— (So fäfft nebffbei auefy ein jjonorarium am.—
(Sure Dramen werben in (Suropa genannt werben. — ©tfmbert witb

wirHidEj ein neuer Orion am mujifalifc^en ^immel glänzen. —
ätnbre unb bie liehen ©d^weffern grüße fyer^litfjff. — @dj?reibe balb

tragen ©d^ubert Seinen (Sntfcfjluß. — £ebe red^t wofy

Sein 3ofef.

künftiges &c^ul\al)v mu$t1)u jebenfalEö nad)2S5ien Fommen,

—

für eine ©teile wirb fd^on je|t geforgt.

*

152. älnton jpoljapfel an Gilbert ©tabler nad^ £mj

2S5ien, 24. 9I?ai 1819.

. . . 2Son @ffyuhevt will iü) Sir fcfjreiben — id) bin nidEjt oft,

aber borf> fo jiemlidE) mit ifjm $ufammen gewefen. Physice lebt er

gang gut, quoad exterius atque interius. Musice lebt er aut\)
r

bau

l)ei$t
f

idf> weiß, er fcfjreibt auf QSoglö iGeranlaffung, unb alfo nirfjt

of>ne Itrfarfje, aufgufüfyrenbe Operetten, Opern, unb anbere große

Singe, bie iefy webet weiß nod£) f)öre; aber eö iff fo. 3^ && ki

2SogI t>on ©d^effmann aufgeführt, ©ein (Smpfang war für mid^

fefjr fd^meicf)ell)aft, weil ©d^ubert unb befonberö ©d^eümann wa^r=

lidE) außerorbentlid^ günfiig t>on mir fpvacfyen. 3I£ar;r^ofer, ber ^reunb

öom S$au\e §u fein ftfjeinr, Farn eben aucE). 23Sir fprad^en
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3>nbeffen fpridfjt man awfy mit ben gebilbetjien Scannern, ju betten

93ogI ofyne weiteres gehört, tt>enn man i£>re Überlegenheit, bie iljnen

bie Ännfi nnb bie große 223eItFenntni0 gibt, füfjlt ober $u füllen

glaubt, bod; immer ettvae befangen nnb geniert.

*

153. 2tnton jpoljapfel an Gilbert (Stabier naclj £mj

SKSien, 17. 3>un * 181 9.

. . . @<f>ubert Fömmt alfo nacf> @fet?r; ber ©IücHic|>e nnb 3Du

©lücHidEjer! — @d£>ubert lobt ben Moffinifc^en Othello fo fet>r
f
rebe

mit ifjm barüber, idE) fyabe if>n nodf? ntd^t gehört.

* 1819.

154. JSibmnng anf bem Slutograplj eme0 Senden nnb einer

©coffaife (XII. 21) für 3ofef jpntfenbrenner

Seutfifjer für S$. (5. ijüttenbrenner.

*

155. ©cfjubert an 3°fef JpfiättÄwtttttr, 181 9 (?)

lieber S^nttenbrenner

!

3<f> bin nnb bleibe ber 3fyrige. 3I?icI? freut es außerorbentlid^, ba$

@ie mit ber ©infonie fertig (tnb. kommen @ie tynte 2tbenbö bamit

in mir, nnb gtt>ar nm 5 Itfjr. 3$ roofyne in ber 2SippIinger)lraße bei

3ITar;r^ofer.

156. Fragment eine* ntcfjt abgefegten ©efudfje* 23ater (Schubert*

an ba0 fürfferjbtfdfjöfltdEje Örbütariat, 181 9 (?)

2tbfcf)nitt @cf)nlt>erfaffnng gefe^Iid^ t>orgefd£> [rieben.]

Unterzeichneter iittet bafyez gefyorfamff feinen @of)tt (^rang

@cf> ubert, welcher am rücFftd^töitmrbigen Itrfad^en $ur 21nöbilbnng

feiner *>on ©ad^Fennem anerfannten Ännjitalente feit einem 3>aB>re

ben ©cfmlbienff mit Srlanbniö unterbrach, nenerbingö alö 6. ©e-

fjülfen an feiner ©d^nle in ©naben $u betätigen; $umal ba er laut

ber jä^>rlid^en ©d^nlberid^te bereits 4 3a^re a * ©cfmlgefyülfe $ur

gän^Iid^en [3ufrtebenf)eit] . . .
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157. @dE>uBert an feinen 23ruber ^erbinanb

©terjr, ben 13. ^uü 18 19.

Ziehet 23ruber!

3><$ gtauBe mofyl, ba$ bidE> biefer 23rief in 235ien treffen wirb, nnb

bu biet) gefunb Befmbeff. 34> f^re^c ^ eigentfid), mir bat Stabat

mater, meldjeö mir fyier aufführen wollen, fo halb alö möglich, in

ftfjicFen. 3^ Befmbe midi) Bio je|t redEjt mof>I, nur will baö 3G3etter

nieftf günjrig fein. (So mar I;ier gejlern ben 12. ein fel>r (tatfe6 ©e^

mitter, meld(?eö in ©tetjr einfd;Iug, ein ^fltäb^en töbtete unb gtt>ei

3Ttanner am 2Irme lähmte. 2>n kern £>aufe r
t*>o ^ wof?ne, Befmben

jtdt) 8 Dfltfäbcfjen, Ber;nar)e äffe IjüBfcf). 3)u fteE>fi
f
baß man $u tfyun \)at .

3)ie !£od)ter beö jperrn 1?. &[oIfer], bei bem i<f> unb 23ogt täglidt)

fpeifen, iff fefyr £)üBfd>, fpielt Brat> &laoier, unb wirb fcerfcfjiebene meiner

Sieber (Ingen.

2»d> Bitte bid;, Beiliegenben 23rief meiter £U förbern. 3)u jiefyff,

baß id; niefyt gar fo treulos Bin, als bn t>ielleicf)t glauBjt.

©ruße mir (Sltern unb ©efdEjwißer, beine Qran unb alTe 25eFannten.

23ergeffe ja nidt)t auf baö Stabat mater.

Sein
Sie ©egenb nm @tei;r ijt ewig treuer

üBer allen 23egriff fdt)ön. 23ruber (5ranS-

158. Kantate

[3^n ©eBurtstag ^ofyann 3tfTid;ael 23 g I ö, ben io.2Iuguff 1819,

in @tet?r Don @d;uBert komponiert (XIX. 3).]

(Sänger, ber t?om ipergen finget

Unb bae Q33>ort £um jper^en Bringet,

25ei ben Sönen beiner Sieber

(^äuYö wie fanfter Dtegen nieber,

Sen ber jperr t>om jpimmel fdt)i<ft,

Unb bie bürre (^te erqnidFt
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Siefe Serge (afyn bid) blühen,

jjier begann bein Sjet$ $u glühen,

föüt bie Ännffler^öl)'n jn fdEjlagen,

Sie ber 2G3a^rf>eif Ärone fragen

;

Ser Statut fyaji bu enfroanbf,

235aö bie 5tnnfr nocf> nic^f Derjlanb.

Sa faE>t ifjr Örejien fc^eiben,

3aFob mit ber Saft ber £eiben,

@a^t beö 2tr^feö jpoffnnng fagen,

3QftenfdE)Iic^feit am 233afferaagen,

@afyf, n?ie man {\d) Sxnen fnc^t,

25räufe E>oIf anö 25erge0fdE>lnc^f.

2>n ber 2G3eifye beiner Q33nrbe

©fefyji bn, aller ©änger 3ier^,

2Inf St;alicnö Sempelflnfen,

Qoxft um bidE) be& 23eifalTö 3tnfen;

Sod; ein &ran$, ein @inngebid;f

3|i ber Sofyn beö ÄnnjHerö nid^f.

2S5enn bid) einjl in greifen Sagen

Seines Sebena 9ItuI)en plagen,

2D3iITff bn nic^f $nr Sjcimat ttmnbern ?

Saß bie gelben einem 2Inbem,

9Tfur Don ätgamemnons ©ofyn

Srag bie frene 25rnff ba&on.

©off bettmfyr' bein fenreö Seien

Reifer, fpiegelflar nnb eben,

255ie bau Sönen beiner 5te^Ie

Sief fjeranf anö voller ©eele

;

@d)tt>eigf bann einff bee ©ängerö 22Sorf,

Sönef boeb bie ©eele forf.

mbevt (5tablev.

Qtyubert H.
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159- @fyuhttt an ^cfyann yXtayxfyoftx

firoj, ben 19. 2Ingnff 181 9.

Sieber 9I?ar;rf)ofer

!

233enn eö bir fo gnt geEjt, toie mir, fo biff bn recf>t gefnnb. 3^
befmbe mic^ gegenwärtig in £in§, n>ar bei ben ©panns, traf &en=

ner, 5?reil nnb ^orffmat^er, lernte ©pannö 3ITutter Fennen nnb ben

ßffenn>alb
f
bem ic^> fein t>on mir componirteö 233iegenlieb fang.

2>n @ter>r I)ab idE? micfy nnb n>erb' midE> nod£) fe^r gnt unterhalten.

Sie ©egenb iff fjimmlifcf), aucfy bei? £in$ ifi eö fefjr fc^ön. 233ir, b. I).

23ogI nnb icf>, werben nädE)jler Sage nacf) @al$burg reifen. 223ie

freu' icf) mitf> nacJj —. Sen Überbringer biefeö 23riefeö, einen &tw-

beuten i>on Äremötnünjler, S^amenö &af>I, meiner burcf) 233ien nad£>

2>bria $u feinen (Altern reiff, empfehle idf? bir feljr, nnb Bitte bitf>, ifym

buxd) bie Sage, bie er fjier anbringt, mein 25etf $u überlaffen. Ilber^

fyaupt ttmnfrfje id>, ba$ bn bidE> feiner freunbfrfjaftlicl) annimmff, benn

er iff ein fefyr brat>er, lieber 3CTTenfif>.

Sie ^vau *>• ©[anöfonci] laffe id) E>er^Iic5> grüben. — jjaji bn

fcfjon toaö gemacht? 3$ *»iH'ö fyoffen.— 23ogI'ö ©eburtöfejl feierten

tt>ir mit einer t>on ©tabler gebildeten nnb Don mir componirten San=

tate
f
bie red^t gnt ausfiel. 2>e|t lebe tr>oI?I hie auf ben falben @ep=

tember. ~ .

£r. t>. 23ogI läßt bic^> ^rennb

grüben, ©ruße mir ben 5ran& @dEmbert.

fopaun.

160. 2IIbnmbIatt von (Schubert nnb 23ogI für Äatljarma ©tabler

©tetjr, ben 14. ©eptember 181 9.

©enieße jlete ber ©egenn>art mit &Iugf>eit, fo wirb Sir bie 23er=

gangenfyeit eine frfjöne ©rinnemng nnb bie 3**Funft Fein ©dEjrecFbilb

fein. [granj ©tfjufcerf.]

3n ber ^rennbe ^er^en leben,

255ae Fann'0 Ijiernieben ©cfjön'reö geben?

[3. SR. SBogL]



1819, 1820 67

161. 2taon jpoljapfel an 2Hbert ©fobler ttadj £inj

235ien, 14. 9?ot>ember 18 19.

. . . Saß 3^r
f
®u

f
©djnbcrt, 23ogl, 25aumgarfner etc. ein

freubiges Seben geführt fyaht, tt?irb man (fucb tt>of>I auö Suren

©ejtdjfern angefefyen fyahen.
*

162. 23ermerE anf einem perfc^oHenen^anuffrip* ber t>ier^änbigen

£)m>erfüre @c^nberf0 in f (F, IX. 8), 1819

3nt jrtoDetnber in <Qettn 3°fef ^üffenbrenner'ö 3^mttler *m
25ürgerfpifal innerhalb brei @£nnben gefcfjrieben nnb barnber baö

yitittaQmafy Derfäumt
*

19. 9T£o£>ember 181 9.

163. [(Srffe Sluffüfyrung beö 9Cßannerqtmrfetfö

„Sas Sorföen" (XVI. 4)

bei 3gna§ D. (Sonnleitner, gefungen Don 3ofef 33arfF), 3>ofef ©ö§,
2öen$el STt e j e 5 fc unb 3t>^ann Aar! Um lau ff.]

164. 2In0 !}3ertf>0 Sagebnc^ *>ont 2. DOftärj 1820

(Über eine tnn(tFaIifd)eXlnterf)aIfnng bei2tnfon $>. 5}3effenFofer.)

8. Ouvertüre t?on ©c^nberf.

3Kar£ 1820.

165. Über= nnb Untofc^riftber2lnfipI)onenjnr!paImtDei^e (XIV. 18)

1820. §r$. ©tfmberf . . . 3m ?• ?• 233aifenl?anfe.

*

166. 3^atnen0fag0lieb

[3«tn 3Tfamen0fage 2>ofef £>. $oller0, ben 19. 9I?är$ 1820, für

beffen Softer 2>ofefme, Don (Schubert Fomponierf (XX. 157).]

23afer, fdEjenf' mir biefe ©fnnbe,

jpör' ein Sieb am meinem DItnnbe

!

5*
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Sir Derbanf itf) ba& ©elingen,

3Ileine 2SünfdE)c fyent' $n fingen,

Senn bn i>af? mit gnt'ger §anb

DCTtir ben 253eg ba$n gebahnt.

ß, laß bicfe <Qanb micf> füffen

!

@iefy' beö SanFeö 2^räne fließen!

Senn fte fyat mir mefyr gegeben

2IIö ©efang: ein fcfjöneö £eben;

Itnb mit finblitf) frohem 23licF

SanF itf) bir beö Sebenö ©lücf.

jpimmel, fenbe beinen ©egen

Sem t>eref)rten 3I?ann entgegen!

(Strahle ifym, beö ©IticFeö @onne!

@cf)änm' il?m über, Äeld? ber 233onne,

llnb Don 231nmen, Doli ber tytacfyt

©ei ein &ran§ ifym beigebracht.

Siefen Äranj in beinen paaren

9Itöge ©Ott nnö ffetö hetvafyten,

llnb icf> ftefy'ö mit naffen 23licFen:

9T£od? ein Reiter foll birf) fcfjmücfen,

23lan nnb golben, benn fyier fpritfjt

2»eber 9I?nnb: 23ergißmeinnicf)t

!

,
2irbert (Sfa&ler.

167. 21ns einem ©ra$er &on$ertprogramm Dom 7. 2IpriI 1820

(©roße mufiFau'frfje 2Ifabemie, Don @buarb 3 aell mit mehreren DTtifgliebern

beö fteiermärFifdjen DTtufifDereineö im ^Keboufenfaal Deranffalfef.)

I. 2IbfeiL ^r. 1. STeue DuDerfüre Don Jperrn 5ran§ (Schubert.

Qrüfvjafjr 1820.

168. [©eplante 2Inffüf)mng ber Äantate
fr
^3romet^enö"

unter (5rf)uberfö Reifung im 2Iugarfen; nadf> mißlungenen groben ddu if)m

felbff abgefagf.]
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169. Programm bes 233temr ipofopenrt^eaftrö

Jteue ^offe mit ©efang.

SjeuteDRittwod), ben i4.3uni, roirb in ben beibenQoftfyeatevn aufgeführt tt>erben

:

(3>m Xfyeater nätfyft bem $ärnfner£ore.)

23on ben f. f. £of=Operiften

:

3um erffen vitale:

Sie 3 tt> *M* n 9 6 k r wber.

Poffe mit ©efang in einem 2Iuf§uge.

Sie DHufi'f ift Don iperrn granj (ScfniDert.

Per fönen:
©er (Sdjurge .... Jpr. Dreier

ßieödpen, beffen Sorfjfer

2Infon

©er 2(mfmann

grang <5pie£
, ^}>t

©He. 23io

£r. ftofenfelb

ipr. ©oftbanF

£r. 23og[
gxiebridj (5pie0

ßanbleufe.

(©aö (5füd? fpielt in einem ©orfe am Dtljein.)

Drfcarf^er:

Sie jipet Sanken, ober: (S^emalö nnb jpente.

Äomifd)eö 33aüet in jrpei 2(iif$ügen, Don ber (Srfinbung beö Jprn. 2Iumer,

33aüefmeifter ber f. E. Jpofff>eafer.

Die ORufö ift Don Jprn. £apellmeifter ©nron>e|.

Sie 23ioIin=(5o[iö n»irb Jperr 3IZanfeber gu fpiefen bie (SFjre fja&en.

Sie greibillette (mb Ijeute ungiltig.

©er Anfang ift um 7 iIF>r.

*

170. 2Iu0 3tofenbannt0 Sagebndjj

t>om 14. 3uni 1820

&.=£H>. 3U™ itenmal: 3tt>iIIingöbrnber. ^3offe 1 2t. i>, ^ojf=

mann, 9Itnf. t>. ©dfjnberf — 2 Saufen . . . 3nö &.*3^ Sie

Operette \)at nidEtfö (Smpfefylenbeö, bofy @d;nberfö (^rennbe machten

t>iel £ärm, bie ©egen^arfei jifc^tfe — am @nbe jlnrmfe man, bie

ber 23ogI erfc^ien, nnb fagfe ,,@tf)nbert ift nid^f ^ngegen, ic£> banfe

in feinem S^amen."
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171. 2Iuö ber 233iener 21llgememen mufifaIifdE>en Serfung

Dom 17. 3uni 1820

Ä. F. JpDfopern = £beater. 21m i4-3uni jum evften DHale: Sie 3rc>il=

lingöbrüber, ^affe mit ©efang in einem 2Iuf$uge, DJiufif DDn iperrn Sran§

@d>uberf. dXafyfyev baö 23aüetf : „Sie sn>ei Xanten, ober: Sj)emalö unb

F>eufe". 2£ie bieerften3^rebe0£eE>enöbaögan§e2Befeneineö D2tenfrf>en beffims

men, über ©lüif unb ilnglüd?beöSafeinöenffd)eiben, fo Dielmalö, benn man mei£

unb fennt2Iu0naf>men, geben bieerffen<3d>riffebeö3üngerö aufber$unffbaE>n, fein

erffeö ©eh'ngen über D'Iti^Iingen ber langen dieifye nad)falgenber 3>af>re eine

feffe 9frd)fung, förbern ober E>emmen feinen £auf. ©er ÄrifiFer iff alfa aud)

Derbunben, in foldjen JäUen um fo mefyv jebeö 20art §u mägen unb ber garten

33Iüfe nid)t mefye §u tun, alö iE>m §u einem erfd)opfenben Lirfeile %eit unb

©elegenfjeit mangeln, unb eö fdjmer iff, £6ne, bie nur einmal flüd)fig Darüber

geraufdjt, burd) baö @5ebäd)fnte fo $u feffeln, ba$ fie ben .Operationen ber Ur=

teilöfraft unfermorfen merben fonnen; nod) ein anberer Umffanb tritt E)ier ein,

eö fjanbelt fid) E>ier um Daferlänbifdje, einE)eimifd)e Äunff, unb bie& allein ge=

bietet 3lü(£{id)ten. 2Bir moüen alfo E)ier unfere 2Infid)f offen, bod) mit (5d)o=

nung nieberlegen ; mie mir eö fagen, fd)ien eö unö faciant meliora potentes, Jperr

(5d)ubert, um ben eö fidE> E)ier E)aupffäd)[id) F)anbelf, mar uns nur btej>er burd)

einige DerbienffDolle Vornanjen befannt; Don feiner Dper, bie er befdjeiben

unter bem £itel: Paffe erfdjeinen Id^t, mürbe §mar fd)on (Snbe 18 18 gefprodjen,

bod) bekamen mir fie fro§ mäd)tiger QSermenbung erft je£t §u ®efid)fe. (E5ie

beurfunbet iE)ren QSerfaffer ate einen talenfDoüen Äopf, Doli Äraft unb Gfr=

finbungögabe, ein JpaupfDDr^ug, ba fiap aüeö anbere erringen Iäj3f ; fie bemeifet

aber jugleid), ba$ Jperr <5d)ubert meE>r JcujigFeit ^um £ragifd)en alö §um

Äomifdjen F)af, baf)er mir iE)m feF>r raten, baö erftere Jad) für je£f menigffenö

ju mahlen. Sie DTtufi'F ber 3tDiüing0brüber F)af viel Originalität, mand>e inter=

effante Partien unb iff beflamatorifd) rid>tig ; barin liegt aber ber Jledfen beö

2Ber!e0, ba$ bie Smpfinbungen einfadjer £anbleufe in einem fomifd)en (Sujet

Diel ju ernfff>aff, n>ir möd)fen fagen fdjtperfällig aufgefaßt finb. Medium tenuere

beati. Sbenfomenig man §ugeben fann, ba$ gelben Polonaifen fingen unb in Sfous

laben meinen, ebenfomenig fann man geffaften, ba$ in ber Ieid>ten Dpevette bie

£eibenfd>aften tragifd) aufgefaßt merben. 2Bir moüen E)ier Don ben beuffd>en

Xonbid)tern 'unb DJtogart, biefem DTtuffer ber ramantifd)en unb einzig

m a f> r e n DTtufif
,
gar nid)t fprea;en, aber menn mir aud) bie gran^ofen alö 'Beifpiel

auffteUfen, fo mirb man bod) in 37tef>u[d Seiben güa;fen einen gemaltigen 216=

ffanb Don feinen großem arbeiten, in S^erubiniö DlteiffermerFe Sie £age

ber ®efaf)r eine ganj anbere ÄompafitiDn alö in feiner DKebea fi'nben. Sie
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fomifd)e DTtufüf bulbef, fd)einf unö, gar nid)f, baj$ man fid) fo fef>r an bie 2öorfe

binbe, unb ben (5d>mer§ 5. 33. gar nid)f nenne, ol>ne §u einer DTfcobulafion feine

3uflud)t §u nehmen; unb beibe 2Irfen, bie F>ol)e roie bie leid)fere DJtufif, forbern

D^ünbung in ben (5füd!en, beren jebed feine (Srpofi'fion, feine 25er= unb feine

Gcnfroitflung f>aben muj$, mie bie ©jenen eineö 23ül>nenfpie[eö, fi'el>e hierüber

3Ho§arf0 Dpern. Jperr (5d>uberf iff an bie Gfin^eln^eifen beö Xerteö $u feE>r

gefeffelt, n>aö if>n unb ben Qufyovev raffloa burd) DQTobulafionen jagt unb feinen

SlufyepunU geffaftef; er tDi'II bie Wovte burd) £öne auöbrüdfen, ftatt ben GtF>a=

raFfer ber gangen 9£ebe burd) ben (£l>ara£fer beö gangen (Sfüdfeö ju malen,

roaö bod), wie DR 5 a r t betreffet, baö einzige JRittel iff, ber Äunff fyöd){teö'>$iel$u er=

reidjen unb il)re größte (5d)tDierigfei£§u befiegen,inbem man regelred)fe, gerünbefe

(Stüd'e Derfaj^f unb bod) burd) ba& @an§e bie (Smpfinbung l)erDDrbringf, bie

man foü. Jpier^u F>af fi'd) Jperr (5d)uber£ burd) baö loblid)e 23effreben, feine

eigene 33aE>n §u roanbeln, $u roeif führen laffen unb bie gerDojjnlid)en (lnb=

formein ber (5tüd!e §u feE>r befeifigf. (Soll benn ein 25rief nid)f originell fein,

treil man unten lieft: 3^ D i n 3& r Wiener! tiefer ©emol)nl)eif, meldje und

fdjnell enbenbe ^iecen abgel)ad!f erfdjeinen mad)f, F>at ber genialffe ber lebenben

£onbid)fer, 35eefl)ODen, oieüeid)f am meiffen gel)ulbigf ; iff er barum weniger

ein Urgeiff? Überhaupt mu0 man fogar ben (5d)ein Dermeiben, ba$ man ori-

ginell fein mill, man mu(3 eö fein. 2Ba3 nun and) Dielfad) bie off unDorbereife=

fen unb baE>er garten DTtobulafionen nod) fd>neibenber erfd>einen mad)f, iff bie

$u gerffreufe 3nffrlJrTien frmm9* 2ftogen bie Saiten- ober 23Iaöinffrumenfe,

roeldje $igur, roeldjen DTebengefang fie immer roollen, oerfolgen, ber eine ober

ber anbere £eil mu^ ben Jaben ber Harmonien Ralfen unb nid)f auölaffen, bte

ifyn ber anbere aufnimmt, unb Gfinfjeif l>errfd)e im @an§en. ©iefer DTtangel

mar Dor^üglid) in ber DuDerfüre (D-dur) bemerkbar. 'Die barauf fofgenbe

3n£rDbuffion in B~dur (Sl)or mit Xenor=(5olo) iff melobifd) unb l>armonifd)

gugleid), fi'e tourbe auf allgemeine^ Verlangen roieberEjou:; toaö inbeffen ber ein

paarmal gerabe DDr ber Äabeng oorfommenbe unb fi'd) fogleid) toieber auf=

lofenbe 9Holl=2lFForb foll, begreifen mir nid)f; um fa;ien er blo0 fonberbar.

3m Duett (einige Xafte G-dur, bann biö jum (£nbe Es^dur) finb bie (Stimmen

Fünfflid) gefegt, bod) mofyl aud) ber DJtobulafionen §u Diel. Saöfelbe fann man

Don ber @opran=2lrie in G^dur fagen, bie ein piFanfea DRotiü \)at, aber gan§

ber 9^ul)e entbehrt; in ©tropfen gearbeitet E>äffe fi'e mit bem Refrain gen?i0

Diel me^r gefaüen. ©eö (Seemannö red)f braoe 2lrie in C-dur roirb faum ge=

fa£f, alö fi'e fd>on fd>lie^f; fi'e Fommf ju plo^lid), um gehörig begriffen §u

n?erben. Da& £luarfeff in B^dur gab (Stoff ju Äanonö unb anbern Fonfra=

punffifd>en 2Benbungen; fo mürbe eö inbeffen nid)t benü^f, aber eö l>af Dlufye
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unb dinfyeit unb gefiel. T)aö letztere gilt aucf) Don bem £er$effe in E=dur, maö

fräftig unb be$eirf>nenb iff. £)eö fanffern (5pie0eö (£intriftö=2lrie E>af trefflirf>e

Partien, bie aber, Dom £onfe£er anberö bargeboten, nocf) meF)r ergriffen Raffen.

QSon bem @l)ore in D ift roenig, Dom ginale nirf)td $u fagen unb fo Ratten mir,

»oenn baö ©ebärfjfniö gefreu mar unb feine Drummer auögelaffen l)at, unfere

2fnalnfe Dollenbet unb bem 23erfaffer einen 23emeiö unferer 2lufmerffamfeit ba-

burrf) gegeben, ©er (Stoff ift nad) einem fran§ofifrf)en QSaubeDille, mir glauben

ies deux Valentins, E)aben eö aber nid>f gur £anb, um eö beffimmter fagen ju

fonnen. Gfr f>af nid)fö ^eueö, menig ©ufeö, einige berbe (Spaße unb manage

£ängen. S)ie Darffeüung ging gut; ^err Dtofenfelb unb 2)lle. QSio $eid[)s

neten fi'dE) burrf) (Spiel unb ©efang auö. Jperr 23ogl gab bie beiben (Spiele

erf)f Funfflerifrf), of>ne Übertreibung, eben barum aber meniger Fomifrf). ©er

(Sa;luß gab ju einem ParteienFriege 2lnlaß, inbem Jperrn (Srf)uberf0 Jreunbe

if>n f>erauörufen mollfen, Diele ©anlangen aber bagegen fitdE> DerneE>men liefen.

£)er größere Xeil ber Qufyovev: blieb ruE>ig bei biefem (Streite, ber bie Äunft

nid)f eigenflirf) betraf, benn ber 23erfaffer ^affe meber ba& eine norf> ba& anbere,

fonbern bloß Ermunterung Derbienf. Jperr 23ogl, beffen (Sorgfalt unb Pflege

mir größtenteils ben jungen £onfet$er DerbanFen, erfrf)ien, melbefe, bafe Jperr

(Sajubert nirf)f jugegen fei, unb banFte in beffen tarnen.

172. 2I«6 bem 223iener ÄonDerfarioneblaff

Dom 20. 3>uni 1820

3m f. F. Xfjeafer näd)ff bem Äärnfnerfore marb am 14. 3uni jum erften

DJtale gegeben: „Sie 3tDillingöbrüber", ^offe mit ©efang in einem 2lFfe,

JRufil Don Sran§ (Schubert. Daö (Studien ift nad) bem fran$6fifrf>en

„Les deux Valentins" jiemlid) muffelig bearbeitet unb beftefyt in einem Quid pro

quo, Deranlaßt burrf) $mei f\6) täufd)enb gleirf>enbe ^xviViin^brübev. 1)ie Lln=

maf)rfd)einlid)feifen geboren auf bie (Sa;ulfer beö £>id)ferö; ber Bearbeiter E>äffe

biefe mol)l milbern Fonnen — meun bie Collen beö ^noaliben für $mei 3>nbi=

Dibuen, bie fid) allenfalls Raffen finben laffen, mären beregnet morben. Sie

Sarfteüung beiber burrf) eine ^erfon Derfetjf ber £äufrf>ung eine aü$u fernere

2Bunbe. Sie GtF)araFfere finb übrigens mie bie (Situationen au& bem festen

£eige geFnetef, unb ba& ©an$e ift fo ein (5d)er§ unter j)alb blinben 25auerö=

leuten. 2Ber nun aber barin eine (S$ene au& bem Jpirtenleben ober aurf) nur

einen ibnüifa;en pinfelftria) fud;f, ber irrt fify bebeutenb, unb fo ift e& bem

Äompojlteur gegangen. 3n feinen munberfaponen, feiber ju menig bekannten
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fiebern offenbart fidE> ein ebenfo einfad)eö, fiefeö alö poefifd) reid)eö ©emüf;

faff ängfflid) mag er nun an bem Dorliegenben (Stoffe einen 3"9 gefu^ F>aben,

in bem er feine (Sfärfe funbgeben fonnfe. ©aö §eigf bie gan§e 2lnlage, unb

nur in ber 2Irie beö einen JfaDaliben, roeldje ben ©ruf} an ben l)eimaflid)en 33o=

ben auöfprid)f, leud)fefe n)m ein ferneö £id)f. X>ie poffenf>affe (Seife ber Jpanb=

lung fprad) il)n offenbar nid>f an, benn fie blieb Doüfommen unberührt. Da
nun bie DTtufif faff wie ein reid>eö Äleib über einem Jpoljbilbe anjufel>en mar,

fo fonnfe biefe innere ©paffung aucfy nur einen unbefriebigenben (£inbvui£ ma=

d>en. 1Diefe6 bürffe ber (SfanbpunFf fein jur 23efrad)fung beö Efeinen ÜZBerfeö,

baf>er nun efroaö über bie DTiufi'f felbff. 3n oer -OuDerfüre in D tDirb ein ein-

fad>eö £l)ema gut burd>gefül>rf. Der Dliiffelgebanfe läßt jebüd) Falf unb tritt

§u roenig IjerDor. (Sine faff gu fänoelnbe 23el>anblung ber fäioten unb Jpaufboiö

mad)f Diele ©feilen leer. Der (Singangö=(£f)Dr in B ernfefe mif 9£ed)f allen

Seifall. Die TOelobie ift vü^venb einfad), flar anjiel>enb unb neu, bie Jpalfung

bea GtE>ore£ $ur (Soloffimme burd)auö gebiegen. Diefeö (Sfüd! erfüllte bie @!r=

Wartungen, tt>eld>e man fid) Don (Schubert §u machen bered)figf tpar. (£ben=

fo erfd)ien bad folgenbe 1)uett 2Infonö unb £ieöd>en3 lieblid) unb Dorjüglid) gut

inffrumenfierf, waö nidE>t bei allen Drummern ber $all ift. £ieöd>en0 2lrie „TOag

aud) ber 25afer Äinb mid) nennen" iff Diel ju fel>r gebeljnf unb mü^fe lebhafter

Dorgefragen roerben, um Gfffeff §u mad>en. Sei ber ben (Sd)iffe3lauf im 3I?eeres=

ffurm befd>reibenben 2(rie beö ^nDaliben Jranj liegt bie 2Birfung im £)rd)effer,

baö bie 2Borfe malenb begleitet. Jpier fanu nur eine fel>r ffarEe (Stimme burd)=

bringen. 1)a6 iüuarfeff fprarf) befonberö an, bod) fd>einen bie (Stimmen §u

einzeln be^anbelf; beffer roürbe bie 2öirfung fein, roenn fie l)äufüger §ur allge=

meinen Jparmonie Dereinf roorben toären. Deö 3llt>aUDen Sriebricfy 2lrie ift

ba$ Dorjüglid)fte £onffücr\ 28el>müfige Erinnerung unb ber 2öunfd), in ber ge=

liebten Jpeimaf $u fferben, brüdfen fid) in bem reinen ©efang rül>renb au&. 1)a6

35ors unb D^adjfpiel ift ungemein §arf, inbeö Derbarb ber (Sänger hieran fel)r Diel.

Unter ben übrigen dlummevn Derbienf nod) baö £er§eft in E ehrenvolle @r=

tt)äf)nung, ba& jebod) nid)f l)inreid)enb einffubierf mar, wie überhaupt 21 n ton

unb£ieöa;en f)ier unb ba fd>mer§lia3 biöfonierfen. — T)a& ©efamfurfeil über

(Schubert fann nad> bem ©efagfen nur ein günfh'geö fein, menn aud) nid)f

in bem JRafse, alö feine ja^lreidjen Jreunbe e& auö^ufpred;en fid) bemühten.

@r mirb (Sa;oneö unb ©ro^es leiffen, unb in biefev Jpoffnung fei unö ber be=

fd)eibene Äünffler red)f freunblid) roillfommen

!

33. (S.

[Saron (Sdjlerf>ta.]

*
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173. &m bem ^Steuer ©ammler
Dom 22. 3uni 1820

(Ä. f. Jpofopernt[)eater näd)ff bem Äärntnertore.) 2Iüba mürbe

$um elften DItafe am 14. 3"ni aufgeführt: „£>ie 3tt>Hn n g0brüber", ^offe

in einem 2(uf$uge; DTtufif Don Jprn. (Schubert. £>er (Stoff ift fran^of/fd^en

lirfprungö unb frf)on giemlidf) verbraud[)t auf ber 23üE>ne. Sie 3 tt>iüing3=

brüber (f)ier Don einem (5rf>aufpie[er bargeffellt) geben burrf) if>re 23ermed)ö;

lung 21nlaj3, fi'cf> felbff unb anbere ju täufajen. T)ie& bringt manage fomifrf)e

Güffefte £um Q3orfd[)ein, biö ^um (Sajluffe, ber bann gemo^nlid) matt mirb. 2öir

fonnen über ben 3n^a^ beö £erteö fügu'rf) megfeE>en. Sie 97iufi? ift eine artige

Äteinigfeit, ba& ^robuft eines jungen £onfe£erö. (£0 mu0 ein vefyt Drbentlidf>eö

(£tubium ber (E5e£funff vorausgegangen fein, benn ber (Stil in biefer -Oper ift

jiemlirf) rein unb bemeifet, ba$ ber Äompofiteur Fein Neuling in ber Harmonie

ift. 23iele DTfcelobien finb aber etmas ältlirf), mand>e fogar unmelobifcf). Ser

Gfingangörfjor mu^te mieberF)oIt merben. Sie 2Irie in C, meld)e (Spiejs fingt,

ift nirf>t of>ne (Sffeft.

Jpr. 2SogI gab bie 3 tx>JUin9ö^ruoer mi t £aune, menn fd>on nid>t mit bem

frf)arfen Äontraffe, ber gur Q3erffänblirf)Feit feiner Ololle unb $ur Qfrgof^ung ber

3ufeE>er beitragen mürbe; bie übrigen Motten maren burrf) bie JpJp. £Rofen =

felb, 37teier, ©ottbanf, Süe. %5io vorteilhaft befefy. 21m (E>rf>Iuffe mürbe

applaubiert, unb am erffen 2(benb verlangte man fogar ben £onfe£er §u fe^en.

Gfr mirb biefeö ÄompHrnent feiner Jreunbe nirf>t mi^oerftanben E>aben.

Jpr. QSdqI erfrf)ien unb banfte im tarnen beö abmefenben Jprn. (Schubert.

174. 2Iuö ber 3reöbener 2Ibettb$etttmg

vom 14. 2Iuguft 1820

31m 14. 3uni. 3m -^ofopernt^eater mürbe ein Fleineö (Singfpiel: „Sie

3millingöbrüber", narf) bem gran£Öfifrf)en <Ies deux Valentins), gegeben. Gfin

junger £onfe£er trat mit ber ba$u verfaßten JRufä §um erftenmal 6ffenflidE>

auf. 2Iud> biefem jungen, talentvollen Dlianne mochte irf) ba& uralte „3" D 'e ^

ift ungefunb!" jurufen; benn ba& Tßubiifum naf>m bie Dperette mie ein grD^eö

SKeifferffüd! auf, maö fie nid)t ift. ©rünbliajfeit im (Sa|e unb burcfybafyte 3Iuö=

füF>rung neuer Xfyematen geigten ficf> in feiner Äompofition atlerbingö; aüein

ebenfo unpaffenb eine tänbelnbe DJtufif ju einem F)eroifd>en ©egenffanbe ift,

ebenfomenig pa$t aurf) feine DHufif ju biefem tänbelnben ©egenftanb, fie ift §u

ergaben, $u gefugt für biefe Iänblirf)e Jpanblung. Übevfyaupt bin irf) ber JReU
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nung, ba$ biefer junge £onfe£er ((räubert nennt er fi'rf)) mit größerem ©lüife

im E)eroifcf>en ah im Fornifd^en (Stile arbeiten mürbe. 2Bad bie 2IuffüE>rung be=

trifft, fo E>at unfer DTteifter 33og[ bieömal menig geleiffet, er fpielte bie beiben

3n?iUingöbriiber fo, ba$ man moE)[ merfte, baj§ eö berfelbe (5rf>aufpieler mar,

ber fie barffeüte, aurf) er ift im Äomifd)en nid)t redf)t §u Jpaufe.

*

175. 2Inö ber Seip^iger 2tffgemeinen mnjHalifdjen 3*itang

Dom 16. 2Iuguff 1820

2IIö DÜoDitcit fallen mir eine^offe: „Sie 3tt>illingöbrüber", mit DJiufif

Don Jprn. Schubert, ber unö bereite ate angenehmer £ieberfomponiff begannt

ift. 3n biefen feinem erffen bramatifd>en 23erfud)e fd)ien er 33eetE)ooen nad>=

fliegen §u motten unb 3^aruö' marnenbeö 33eifpiel nirf)t ju bef>er§igen. Q3om

magren ©efang ift menig auf^ufinben, mogegen ein oermorreneö, überlabenea

^nffrumentenfpiel, ein ängfÜid[)eg Jpafrf>en narf> .Originalität, burrf) immermäE>=

renbeö Dltobulieren faum einige dlufye geminnen läj^t. Dtur ber ^ntvobuftionö;

GtEjor, ein Quartett unb eine 23aj3=2Irie geE>en Har unb Derffänblid) F)eroor, unb eben

biefe (5ä£e bered)tigen and) $u frf)onen Gfrmartungen, trenn fid) evft bie bei Gfrffs

lingen nie feE)[enbe 33eE[ommenE)eit oerloren F>aben unb ber talentDoüe junge

OTann bie (Selbffänbigfeit erringen mirb, feine eigene, Don ber D^atur iE)m fo rirf)tig

Dorge^eid)nete 33aF>n mit dvnft unb Slei0 ju oerfolgen. %Bie Jpr. 23ogl, ber

im ÄotF)urn unerreid>bare DTume, jur £)arftellung biefer Soppelaparaftere ficf>

E>erablaffen fünnte, bleibt für ben profanen ein nid>t $u löfenbeö 9£ätfeL Da$
Jperr (5d)ubavt viele, unb für iE>n aud) feF)r tätige Jreunbe befifye, jeigte bie

evfte 33orffeüung ; botfy biefe oerga^en motyl, ba$ §mifrf>en ßia&co unb Jurore

maa^en, wie firf) ber ^talienev auöbrüdft, norf) ein gemaltiger Iinterfapieb, für

ben 2Infänger freunblirf)e (Ermunterung ber fajonfte, mof)Itätigffe £oE>n, unb f)ier

wie überall ber DHittelmeg wofyl immer ber befte fei. —
*

176. 2Iu0 bem 233iener Sjof'Xfyatez^ouxnal

auf bau 3»aF)r 1821

?fleu aufgeführte (5ingfpiele: . . . 'Den 14. 3uni 1820. Die 3tt>illingö=

brüber. Tßoffe mit ©efang. Die JRufif Don @d)ubert.

*

177. Äarl @cfmber£ an feine 23ran* S^erefe ©dfjroemminger

Siebe 3tefi! i6.3nni 1820.

Sro£ meiner fefyr nötigen 2Irbeif Dertnag id) es nicfyt, Don ber
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Reifen 2Iuffü$rimg ber QwiftixiQBhvübez xve^uhleibett, foüte eö

Serien, mir ^um innigffen Vergnügen, möglirf) fein, rnief) $u begieß

ten, fo roerbe icf> banfbar 3fyre 25effimmtmg (rüdFftd^tlidE) beö 2fb*

^olenö) ertparfen. c^
bitJ mit 2^tmjg g^ freuer ^^

* Äarl ©c^mberf.

178. 2Iuö bem Programm beö Äärnfnerfortfyeaferö

Dom 16. 3un i 1820

Sie 3tt>iHittgöbrüber.

Stauer:

2IIfreb ber ©roße.

Jperoifrf):panfomirnifc£)eö 23aüef in brei ÜHuf^ügen, Don ber (Srfinbung beö Jperrn

2Iumer, 23aÜefmeif£er ber f. f. Jpofff>eafer.

£ie DTtufif i("t Dom Jperrn ©rafen 28. Dtoberf Don ©aÜenberg.

*

179. 2Iuö bem Programm beö jtärntnerforffyeaterö

Dom 21. 3«nt 1820

Sie 3*t? iüingöbrtiber.

S^adjtjer:

2(Ifreb ber ©roße.

*

180. 23ermerf auf bem %utOQtayfy beö „3Itorgenliebö" (XX. 379)

NB. Ser ©ängerin !p. \Tßepi t>. Äoller] tmb bem Glat>ier=

fpieler @f. [Gilbert @f abier] empfefjF itf; biefeö Sieb gan§ be-

fonberöü! 1820. *

181. 2Iuö bem Programm beö &ärntnerforffyeaterö

Dom 8. ^uli 1820

Sie 3 n? iliingöbrüber.

Stadler

:

2üfreb ber ©roße.
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182. 2tuö bem Programm bes Äärnineriortfjearerö

t>om 14. 3U^ 1820

2)ie QxviliinQühtübet.

2Itf>iIIe6.

Jperoifd)eö 23allef in jtoei 2Iuf$ügen, Don berGfrfinbung beöJperrn 2Iumer,

23allefmeiffer ber f. f. Jpoftyeafer.

Die SKiifi* if^ *>°n Jperrn £arl 35Ium.

*

183. 2Ittö bem Programm beö Äärfnerforiljeaferö

t>om 21. 3nft 1820

Sie S^il^^Öötröbßt.

2XIine
f
Königin t>on ©olconba.

©rDJ3eö 23aüe£ in brei 2Iuf$iigen, Don Jprn. 2Iumer, 23aÜefmeiffer ber f. f.

JpoffF>eafer.

Sie DJtufiF Don Jperrn Äarl 33lum.

*

184. 3Iuö bem 233anberer t>om 19. 2Iugufi 1820

(5df>au f pi ele.

£{>eafer an ber 2Bien: 3um evften DTfcal: Sie 3au&er£)arfe.

*

185. 3Itiö bem £agefoid>e ©buarb 0. 25auernfelb$

vom ig. 2luguff 1820

3m Sweater an ber 2G5ien: ,,5)ie Qauhevfyavfe". Sin SMo=

rafionö= tmb 9Qftafd;inenfiücF. SQTtuftf fcott 5ran5 @ii)«bert. 2Iuö~

ge$eidEmet
#

186. 2l«0 3tofmfcaum0 Xagebttd^ *>om 19. 2Iuguff 1820

353. Xfy. 3«m itenmal 3auberf>arfe. Qaubttfyiel 3 2t. DCffuf.

t>. ©d^uberf. SeFor. STeefe. 9HafdE)inen Koller. — (Slenbeö
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WXafyxvetf, mißfiel gan^, bie 3Itafcf>mett jloifiett, gingen föfcdfo

obwohl nicfytö 23ebeufenbe0 iff. deiner tvn$te feine 3tofte, ben @ouf=

fieut fyovte man immer guerff.
*

187. 2Iuö ber S^eafer^eiftmg

Dom 26. 2luguff 1820

(Ä. f. priD. £l>eater an ber 2öien.) 21m ig. 2Iug. §um erffen JRai:

„Die 3auberf>arfe", Qauhevfpiel mit 3diufif in brei 2luf§ügen. DJcufff oonJprn.

(5d>ubert. Sie neuen £>eforationen Don Jprn. S^eefe, bfe 9Iiafrf)inerien Don

Jprn. Voller, ba& Äoffüme oon Jprn. £ucca!pia§§a. — 3uer
f*

einige 2öorte

über ben £ert biefeö DTielobramg, ober, roie ea lieber l>eij$en will, Qaubevfpieie ;

unb leiber Iä0t fidE> mit bem beffen 2BilIen Don ber 2BeIt nid)t Diel £rofflicl)e0

barüber fagen. %ü)\ ba& J^erenmerF mochte nod) l>ingel>en; aber bie peinliche

£angeroeile, roooon eö gleid)fam überquillt, bie nod> auf bie Erinnerung forts

roirf t unb felbff bie geläufi'gffe §eber ber Rvitif läl>mt ! — Die 2BeE)ftagen bes

alten ©rafen 21 r n u l
f,

bie ©roj$oerfprecl)ereien ber tatenlofen %'tter: 21bler,

23 är unb ©elpln'n, alfo benamff Don il>ren Jpelbentaten, bie fein Dlienfd)

gefel>en fyat — ba$ fie trinfen fönnen, fiefyt man ioof)l — ba& Sifputieren unb

£)if?utieren ber fanftmütigen Qaubevin DTfcelinbe unb beö barbarifd[)en §euer=

geiffed ©utur, ber fatale patf)oö unb bie unenbliaje £änge ber Monologen

unb 3tt>iegefpräd)e — wo ift bie irbifrfje ©ebulb, beren gäben, roären fie aud)

ftarf wie 2ln!ertaue, nidf>t enblirf) jerrei^en muffen? — (5elbff Jpanb unb Gfrbe

ber brabantifajen Prin^effin, bie ber tyveiö beö %'tterö toerben foll, bem eö ge=

lingt, bie 3auberin 9Itelinbe $u oerniajten, tonnen f)ier feine 2£unber toirfen.

(£ö erfahrnen 2lbler unb £auben, ©enien unb Ungeheuer — alles umfonfr, bie

Unterhaltung bleibt auö\ 2(urf) eine Jlebermauö erblidft man E)ier, fo grDJ3, fo

grofj — eö mug ein 25amppr fein. — 2ld[), ber Vßampyv ift fo übel nicf>f !
—

dluv F>erauö bamit,ti>iv wiffen fd)Dn.— Die Er^ä^lung, auö tt>elrf)er biefe feltenen

Singe gefajopft finb, mag il>re 23ebeutung t>aben, bie GfinHeibung fann an=

gieF>enb fein, immerhin ! E)ier iff aüeö ber DRufit unb ben Delorationen unb ber

DTtafrf)inerie überlaffen, aber aud) biefe Dereinten Äräfte finb unDermogenb, ben

(Strom ber Cangeioeile §u befämpfen. 2Benn manage (5§ene toenigffenö, id) tvitt

nid)t fagen auögeffriapen, aber bod> geffrid>en toäre ! greilid; bie "JRufit— gan§

rerf>t ^Jtufi!! 33iele gute ©eban!en, fräftige (Stellen, finnreid) geführte f)ar=

monifrf>e ©ä^e, Gtinfiifyt unb QSerftanb; aber Ungleichheiten bie !)Kenge, baö

©emöf)nlid)e neben bem Sefonberen, 2eid)te& unb ©efud^teö, Jpaltbareö unb

£änbell>afted burd>einanber, unb man Fann, .trü£ bem ^efferen, nid)t uml^in,
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ba& ©anje für ein 2Ber6 ber Gfi Ifertig?eit §u halfen, bie jeborf) E)ier feinen Xabel

oerbient, nur märe bem talentvollen £onfe£er für bie $u?unft ein befferer (Stoff

unb 23ebärf)tigffeif in oollem DJiafje §u münfd)en.

Jjpr. (S d) i m o n fang ate Palmerin, bei* Xvoubabouv, ba& 2iriettd)en mit

großer Qavtyeit. Sie D^unbung ber tiefen Xvne unb baö ^ianD beö galfetfe

bilbefen einen angenehmen ÄDnfraff, unb ber einfädle Vortrag biefe& auf bie

(Sigenfjeit feiner (Stimme moE)Ibererf)neten©efangeöermarbeniE>m aufmunterungö=

Doüen 23eifaü.

T)ie oben genannten brei 21rtiffen Ratten $lei$ unb ©efd>id?u'rf)feit reidE>Iicf>

aufgeboten, um ben DJiangel beö inneren Qdefyaltö burd) äußeren (Sd[>mud? gu

erfe^en. Jpier füll nur bie SSermanblung ber D7Tonbeöfid>eI in eine 23oIImonb0=

©loriefte, mit einem (Sternenbogen, mooon jeber einzelne (Stern fid> erweiterte

unb einen ©eniuö in feiner Dritte feE>en lie0; bann bie Dornte £)eforation, bie

ben £)ämon (Sufur in einem Jeuerpful)! geigte unb nod> beö glän^enben (Sd[)hij3=

gemälbeö gebarf>t merben, einen praajtDoüen Jeentempel barffeüenb, in beffen

begaubernben 5arbenfd)mel§ bie gan§e Iieblid>e pE)antafie beö EunffreiajenD^eefe

fid) fpiegelte. 3^m, nebff bem Jprn. Voller unb 2ucca !pia§$a, mar bie

bntte dinnafyme überkiffen, unb bie £f>eaterfreunbe, iEjrer erfreulid>en, unermüb=

liffyen £eiffungen eingeben?, beeiferten fi'rf), iE>re @;rfennt[id£)?eit an ben £ag §u

legen, )o bafi ber Gfrfolg im ®an$en befa)eibenen Gfrmartungen entfpradf).

188. 2Iu0 ber 253iener 2IITgcmeinen mujHalififjen Rettung,

vom 26. 2Iuguft 1820

2fm Sweater an ber 2öien mürbe am ig. biefeö §um erffen DRale bargen

ffeUf: Die Qauhevfyavfe, ein Qaubevfpiel in 3 2Iffen, mit DRufit Don Jperrn

(Srfjubert. 2Benn man ermägt, bafe ber junge Äomponiff fidf) E>ier §um erffen

JRale in einer E)oE>ern ©attung Derfud)te, )o mu0 man feinem rüE>mIirf)en (Stre=

ben, eigentümlirf) $u bleiben, unb auf biefem einzig moglidjen 2Bege einff eine

hebeutenbe Äunffffufe $u erreid>en, nur Dotle @erea;tigFeit miberfal^ren laffen.

dXäfyeve 33efanntfrf)aft mit ben ^Itpfterien ber 33üE)ne unb beIeE>renbe (Selbff=

erfaf>rung über ben Girffef t großer ^nffrumentafmaffen merben gur^eit bie fkf)ers

ffen ÜBegmeifer merben unb aüe jene gefäf>rlid)en flippen Dermeiben lehren,

bie fi'd) jebem Äunffjünger unauömeia;Iirf) entgegenffemmen. — £)aö 2(uge mirb

in biefem Srama DDÜEommen befriebigf merben, benn bie Dekorationen fi'nb

oon ber E)errlidf)ffen 2öirfung. Sine gunffigere £E>eater§eit unb ein meniger

fombrofer (Stoff mären für ba& ©anje Dorteilf>after gemefen.

[3o^annOHa9r^ofer?]
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189. 2Iuö bem ©ammler
Dom 26. 21uguff 1820

Sie 3auberf)arfe, %aubev)piel mit DHufi'f in brei 2Iften. DIfcufif Don

Jprn. (E5rf>ubert, £>eforationen von Spvn.dleefe, 97tafrf)inen von Jprn. 9loU

ler, Äoffüme von Jprn. £ucca piagga. 3Xffo ein fogenannteö (Speftafels

ffüif ! 3n ber Xaf feF>lt eä auif) nid)t an (5puf mancher 2Irt, worunter ber

©efpenfferfpuf nidE>t einmal ber bebeutenbffe ift. @ö mirb barin geflogen; —
jroar bemerft man feinen Jlug ber P^antafte, wofyi aber jene forperu'cfyen

Jfiige, bie fid) eF>ebem, wo fie ferner maren, xed)t ^üBfrf) ausnahmen, aua;

rooE>[ bie Jpänbe in 23eroegung festen, \efyt aber alö gemeine 2Bare DerfajDÜen

finb. Drei Elemente F>aben it>re Ungetüme ^ergeben muffen, um ben Ziffern

ber Xafelrunbe tarnen unb 2£appen $u Derfrf>affen (21bler, 35är unb S)eIpE)in).

33i0E>er mußten mir alle nur von einem DKann im DItonbe; ba& Qaubevfpiel

bereidbert aber unfere fi'beralifajen Äenntniffe, inbem eö unö belehrt, ba$ es

aud) grau lein im DTionbe gibt. (Sine Qaubevin fommt DDr, bie redbt böfe

ausfielt, im ©runbe aber nid)t einmal fo fajlimm ift ate manage unferer

menfa;[irf)en Zauberinnen. (Snbu'rf) erfajeint ein glühroter Jeuergeiff, ber wa\)t=

fcf>einrid> fo Diel ©effanf mit fid) füF)rt, ba$ bie 2eute bavon taub merben, roeö=

F>alb er ju i'F>nen mit einer (Stentorfrimme fpriajt. Um ba& ©ange xed)t gemüt=

Iicf> unb vomantifd) §u marf>en, fef>en mir aud) ein Xäubd)en fid) vom ben

©djroingen beö 21blerö in ben 2Irm ber Jungfrau retten; einen £roubabour, ber

mit ben Xonen feiner Jparfe bie brei tapferen Dritter ber Xafelrunbe $ufrf)an=

ben mad[)i; bann Igoren mir §umeilen jene poetifd)e ^rofa, meuf>e einff ein geift=

reifer D^e^enfent bie tollgeroorbene !}3rD fa nannte. 3Iuö bem ©efagten

f6nnte man auf 2Ibmed[)f[ung unb DHannigfaltigfeit fd)Iie^en, unb bennorf) be=

ftefyt erftere nur in einer abmeajfelnben £angemeile unb (entere in ben mannig=

faltigen reiben ©emänbern unb 23üf>nenDer§ierungen. Unferer %nfid)t nad)

mü^te bie ^Itonofonie eineö Qaubevfpielö burrf) 33eigabe eineö ÄDmiferö ben

3ufd>auern Derbedft merben, wie biefeö ber Dielfarf) mit Unreajt getabelte

@rf)ifaneber, Jpenöler ufm. $u tun pflegte unb aud) ber büfmenfhige

ÄD^ebue in feiner Jrau Im 2öalbe nid)t Derfrfjmcujte; ferner mü^te bie

begleitenbe DHufif bie Jpanblung fortfe^en (tatt fie aufzuhalten ; ferner müßten

bie -Sperren @rf>aufpieler if>re Collen fein §u fyaufe Temen, bamit bie %ufd)auev

nid)t für bie probe $u be§aE)Ien fyaben (ben ©amen gebührt aud) F>ierin eine

rüF>mIid)e 2tuönaf>me). ©efaüen \)at in biefem <5tü&e nid)t& ah bie^ebenfad^en,

DefDratiDnen, 92tafd)inen, Äleiber, weld)e& gerabe fo Diel ifr, alö menn ein Xoiu

fe^er ju abfa)eulia;en (Singftimmen ein fd)oneö 2I?!ompagnement fe^f. 2eib

tut eö unö um bie vielfad) Derbienten Sp. $. D^eefe, Voller unb 2ucca



1820 81

tyia$$a, benen bie bvitte Borffeüung als GfinnaF>me üBerlaffen mar. (Sie tonnte

nicf)t reitf>nd> auöfaüen, oBfrf>Dn bie genannten Jperren gerabe in biefem Rauher:

fpiele alle JRüfye unb Äunff aufgeboten Raffen, um efmaö 2Iuöge$eid)nefe0 ju

liefern, wie fie aurf) Befonberö Bei ben §tt?ei legten 2Ifffd)lüffen taten, bie fef)r

fefjenömert finb, unb mofür bie Jp. Jp. Steefe unb Voller gerufen mürben.

Bon ber DJtufif lie^e fidE> Diel fagen, menn bie Qaubevfyavfe alö ein %aubevs

fpiel aud) norf) eine 3auBermufif f)äffe. 2Benigffenö fyätte bann ber Xitel bie

bvei dinheiten ungefähr mie bei ci*de~vant 21riffDteIeö.

DTtan fielet aBer, ba$ Don feiten ber fE>eafrau'frf)en 9Itarf)tf)aBer in biefem

gad>e ein menig burrf) bie 5'nger gefehen mürbe, um nur nirf)f allen dleib unb

Jpa0 burrf) Bereinigung aüer moglirfjen Borjüge Bei einem 2öer!e §u unrerf)ter

3eit §u erregen. Jpierburrf) finb fie, mie baö 33eifpiel geigt, bie meife DJtitter=

ffraj^e gegangen unb E)aBen jene groj^e flippe Dermieben, an ber fo manage

Unternehmungen frfjeifern, bie in allen 3t*>eigen gkirf) DoUfornmen auögefüE>rt

merben unb beöEjalB auf gar feinen allgemeinen 33eifall 2(nfprurf) marfjen ton=

nen. £)enn man foüte bod) Bebenden, ba$ fein !puBu'!um auf ber 2Mf iff, weit

rf)eö ein gang Doüf*ommeneö £)rama mit ber gehörigen £ieBe aufnimmt, meil eö

eine äftl)efifrf)e ßveube für ben 33efrf)auer iff, einige, menn aufy gang Heine

DJtängel baran ju entbetfen. 2öenn nun biefe burrf) bie ffrenge Bereinigung

Don brei gleiten Potenzen, bie jur (£rreirf)ung eines ibealen Qwe&eä gleirf)

mächtig mirfen, unmoglirf) gemarf)f mirb, fo fmbef fi'rf) ber 33efrf)auer in ber

fatalen £age, ba$ er gar nitf>f meig, mo er efmaö tabeln foü.

Jpier iff nun aBer bafür geforgf ; benn unerarf)fet ber Xitel „1)ie Qaubevfyarfe"

ein rerf)f faponer, äffE>etifd>er Xitel unb bie rf)arafferiffifrf>e 23effimmung „ein

3auBerfpieI" eine erf)f äfrE)etifrf>e ^nvention iff, fo \)at bocf> ber 23efrf)auer mes

nigffenö Jug unb 9terf)f gu tabeln, ba$ nirf)t aurf) eine 3auBermufir" baBei an=

geBrarf)f mürbe.

DTtan F)äffe E>ie§u eines Xonfe^erö Beburft, ber ein 3auBerer in feiner Äunff

iff unb mit feinen Xonen Xore unb Xürme auffprengf, menigffenS bie ber Jper=

gen. 5)a§u gebort eine Äenntniö aüer @ef>eimniffe ber O^afur unb ©eiffermelf.

£)ocfy biefe fonnen nur bie GfingemeiE)fen burrf) einen langen, treuen unb ffrengen

£)ienff in bem 9?eirf)e beö großen 2Iu'borD rennen lernen, benn biefer DerfteE)f ba&

maEjre ^ereneinmaleind, narf) bem bie DTfcufiter aud) rerf>nen; ferner frf)Iie^t er

if>nen bie Xiefe beö menfrf>Iirf)en ^erjenö auf, wo fie aüe galten unb @mpfin=

bungöorgane maf>rneF>men unb ffubieren fonnen, wie man in anberen (5ferB=

lirfjen burrf) üBerirbifrf)e DJtarf)t ©efü^e erregt, bie fie über bie enge ©egenmart

F)inauö in bie SmigFeiföräume ber pf)anfafie Derfe^en, mo für jebeö $ev$ eine

eigene Zöelt gefrf)affen iff. (Snblirf) le^rf 2Ifiboro ben ©eBraurf) ber ^nffrumenfe,

<2d?ubevt IL. Ä
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bie %u ben Qaubevftü&en gebraust werben. 2Ber biefen nifyt fennt, ber ge=

braucht bann bie 28ünfrf>eh:ute wie einen tyeitföenftiel, ober bie 23aß=!Pofaune

wie eine fleine Äinbertrompete. — T)od) ba$ foü einmal fo ein £uftgeiff von

einem tyofauniften probieren; unb bod) muten manage £onfe£er bie& if>nen $u,

namentlirf) ber Rompofiteuv ber Qaubevfyavfe. ©iefi gufen ^ofaunenengel

muffen bodj) aud> einen 2Inl)altung3pun!t l>aben, ber if>rem (Spiele geffigFeit gibt;

menn fie aber beffänbig Piccicato blafen follen in einem .Xempo, ba& im ©e=

frf>minben nid)t unter baö £angfamffe gebort — ber £onfe£er fagt ja, Allegro

maestoso — bann miffen fie rr>af)rE)affig nid)t, roieoiel Viertel fie in jebem

Xafte oerfdjlutfen foüen.

(5o aud) gibt e& in ber (5prad>e ber mufi'Falifapen 3auberei gan§ abenteuer=

lid) geffaltete ^ntevpunftion&zeiffyen, bie fefyv genau beamtet merben muffen,

5. 35. Äomma, Punftum, gragejeirfjen, 3(uörufung^eid)en ; F>ier moüen mir

gar nid>t oon ber £Kl>etDri£ fprerf>en

!

£)iefe ^ntevpunftionen fi'nb bei bem DTielobrama Don ber allergrößten

2Bid>tigfeit. T)enn bei bem mogliapen Jaüe, ben man fid) ber (5id)erF>eit megen

bod) benfen muß, ba$ 3. 23. ein (5rf>aufpieler fid) wäfyvenb be& meIobramatifd)en

5Itufifeinfrf)iebfe[0 nirf>t gleitf) ved)i befi'nnen fonnte auf baö, maö er §u fagen

fyat, unb er fagte nun etwaö anbereö, 5. 23. llnfi'nn ober eine 3Intmort im Xone

ber Jrage über eine grage ,ra £one ber Slntmort, fo ift e& immer gut, menn bie

DJtufif bann menigffenö fragt, bamit boaj ber Qufyovev feine Raffte bes ju

£eiffenben bekommt unb nid)t gan§ leer auögeF)t. %ud) ift ja bie& gerabe ber

©runb, marum (5rf)aufpieler fo eine auönef)menbe Qävtiiifyfeit für DTtelobramaö

f>aben, befonberö menn fie oor lauter groben niemals an bie 3IuffüE>rung

ber (stüde benfen fonnen; benn erffenö fdE>opff man mäl>renb bem DJiufif=

einfcf>iebfef 3Ifem, jmeitenö 2öorte — bie& 2Dort ift wbxüid) §u t>erffel>en !
—

brittenö nimmt man einen Dfanb, um mieber ein paar ©ebärben ju maa;en;

oierfenö fann man mitten in ber ffärfffen Sfolle eine Äompagnie (5tatiffen=

Sfafruten ffellen, unb fie jum 2lgieren antreiben.

©ad ©tubium ber Regeln beö Sftielobramaö ift alfo feE>r mirf)tig, unb eö muß

ber 2lrtifel: Äabenj narf) ben ffrengffen ©efe§en beö magren £Re$itatioö ftubievt

toerben. Jpier mirb 2lliboro, ber große ^aubevev, nod) mamf)ed im Raubet-

F>arfen:(5til ju tabeln pnben, am aüermeF>rffen in ber ©eifferpartie. — ©eifter

finb für ben ®eift in ber Äompofition fa;on auö Q3ertoanbtfd)aft feF>r einge=

nommen, unb fonnen'ö am aüermenigffen leiben, menn er fid) nid)t feigen läßt

unb 33erffed?eii0 fpielt, ba fie borf) if>re Unfid)tbar!eit ablegen. 2Iud[) forbern fie

eine gemiffe Äraft unb fonnen ba& (5d)Wad)e, ba& @f>arafterIofe, ba& ©emeine
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unb 2(UtägIid)e in ber DQuifiF gar nid)t leiben, ©er @efd>macr" ber ©eifferf>arfen=

mufiF ift aber £>äufi'g bünn, fabe unb abgeffanben.

Sem Jperrn ^almerin fyat ber £onfe§er bie ^alme §ugebarf)£ unb fei-

nem ©efange einigen 2Iu3brud! nnb meIobifd;e Äraft gegeben. 9Itan fiefyt alfo

im einlernen, tDa3 man im ganzen nod) nid)t fieE)t. £)ieö tt>irb nad) mehreren

(krempeln fd>on n>erben, unb bann eine ernffe mufiFau'fd)e ÄritiF moglid) fein;

bod) foüten alle fold>e Krempel 311 Jpaufe gemattet rrerben.

190. 2Iuö ber 235iener Qehfcfyvift für Ätmji uftv.

Dom 2g. 2Iuguff 1820

£E>eater an ber 2Bien, ben ig. b., jum erffen DJtale: Sie 3auberF>arfe.

3auberfpie[ mit 9TiufiF in brei 2Xnf§iigen. DTtufif Don Jprn. (5d>ubert. (37tit

neuen ©eForationen, 9Ttafd)inerien unb Äoffüm.)

2öenn man biefeö 3aukerfpiel m üer £änge unb in ber 35reite betvad)tet —
benn füglid) Faun man biefe beiben 9fad)tungen annehmen — fo geigen fidf> §rt>ef

Gfigenfdjaften in Dereinter 2BirFfamFeit, tDoburd) e& fidE> t>or Dielen äE)nu'd)en

auöjeidjnef: Unfinn unb £angett>eile. ©er erffere läßt fid) an biefer ©attung

nid)t Derbammen, benn beFanntlid) gibt eö unterF>aItenben Unfi'nn, unb einen,

ber fogar fublim genannt roerben Fann. Unfinn unb £angerDeife jugfeid) aber

ift ber Übel gröj^teö an einem bramatifd)en ^robuFt, unb eö gehört Diel

Don ber (eiferen (5pe$ie& ba$u, wenn neue unb glänjenbe SeForationen, Äleibers

pvad)t unb Funffreid)er Dlted)aniömu0 ba& Übel nid)t bedingen Fonnen. 2Bie

mag eö aber anbers fein, ba jener Ä6nig, ber gleid) anfangö Don bem £f>ron

l>erab feine G^effanböleiben ergäbt: ba$ feine ©emablin 37ielinbe eine 3auberin

mar, mit ber er fid) nid)t Dertragen Fonnte, unb ba$, narfjbem fie feinen (5oE)n

inö Äaminfeuer geworfen, fie plötjlid) Derfd)tDanb, um Unheil unb 25erberben

ju Derbreiten; ferner jene E>od)F)erjigen bitter, 23är, 2Ibler unb £>elpl)in, bie

auö einem alten ^olFömärdjen fid) E)ieE)er Derirrt §u fyahen fd)einen, unb bie

Unfyolbin §u Dernidbten fdjrooren, of>ne tDeiter an if>ren (5d)tDur §u benFen;

enblid) ber rcütenbe Jeuerbämon (Sutur unb bie Flagenreid>e 3auberin 9Ke=

linbe, a\I%u roiberfrrebenbe Staturen finb. Unglüri!lid)er 2Beife fyat fid) ber

QSerfaffer in bem Unfinn fo gefallen, ba$ er il>m ein patf>etifd>eö ©eroanb an=

legte, burd) weld)e& bie innere 2Irmut nur beffo fid)tbavev tüirb; bennod) befify

biefeö Qaubevfpiei noc*> eme bvitte Dor^üglidje ©igenfapaft, bie nämlid), aüe

fonjl getrennten Dlteinungen in ber Älage über £angen>eile ju Dereinigen.

"Die ÄDmpofition, beren 2öir!ung an fid) felbft fd>on nid)t bebeutenb ift, Fann

burd) bie ^erftürfetten, meIobramatifd)en trafen aud) Feinen Vorteil geminnen.
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"Die GtEjore fmb ungleid) galten unb $um Zeil nad)läffifg gearbeitet. 2(nberer=

feite wirb man bad 23eftreben getDaE>r, burd> grelle unb überlabene bisf>ar=

monifdje ©änge $u überrafd>en, unb in ber fehlerhaften 2fnmenbung ber 3n=

ffrurnente Derrät fid) bie fd>roäd)ere (Seite beö Äomponiffen, fü ba£ einzelne

gute ©ebanfen unb glücflid) geführte (5ä§e auf einem (Strom Don 2Ijfeftation

unb 2ItIfägÜd>Feif oF>ne 2Birfung Dorübergleiten. Der junge 23erfaffer, bem

man übrigens £alent unb Äenntniffe jugeftef>t, follte f\6) $uevft um einen

Dorteilfjafteren £ert beroerben, unb fid) bann Don ber Ungebulb ju glänzen

nid)t beE>errfd)en laffen. T)ie Dtoman§e bed Xroubabourd ift ungemein

anfpredjenb, unb Jp. (Sd)imon, ungead)tet iE>m Dörfer bie (Stimme einigemal

umfdjlug, trug fie befonberö fidler unb gefäQig DDr.

3mei Jpauptbeforationen mad>en eigentlid; bat ganje Dergängu'dje ©lüa?

biefeö DTfcelobramö aus. Die eine ift baö 2öerf beö 9Itafd)iniffen, unb ftellt

bie (Sid)el be3 DJionbeS Dor, bie Dorüberfdjroebenb jur DDÜen (5d>eibe roädjff

unb DTtelinbe umffraE)[t, wäfyvenb fünf (Sterne einen Sogen bilben, unb ein

©eniuö auö jebem einzelnen F)erDorbu'd?t. Die anbere bient gum gfänjenben

Jinal, unb errnarb iF>rem TReiftev, Jprn. ^eefe, ben Doüen Q3eifa[I, ber bem

QSerfaffer beö $aubevfpielö of>ne ^tDeifel in Xräumen ber Q3egeifferung Dors

fdf)webte.

*

191. 2Ius bem ÄonDerfafioneblaff

Dom 2g. 21uguft 1820

3m f. f. prio. (5d>aufpieIE>auö an ber 2£ien rourbe am ig. 21uguft

§um erffenmal gegeben: „Die Qaubevfyavfe", Qaubevfpiei in brei 2Iuf§ügen.

yitit DRufit DDn gran§ (Säubert. — de ift unlängft eine unfehlbare 21ns

Ieitung §ur Did)tung eineö mobernen ^aubevfpiei& aufgefunben roorben, bie

roortud) wie folgt lautet : „DTimm ein (Stüd? guten unb ein (Stüal b6fen 3auberer,

roeldje miteinanber fid) fa^balgen, ferner ein monbfütfytiQeö O^uinenfräulein,

einen fyeulenben QSater nebft einem Derfeiten (SoE>ne, item einige alberne Dritter,

bie fid> Iäd)erlid) mad>en muffen, enblid) §eE>n ober jroölf (Stüdf Ungeheuer, je

poffi'erlidjer befto beffer. DJtifif)e biefe Jfngrebienjen mit einem dimer £ränen,

einer ^anbooü (Seufjer unb einer berben Portion bed unfifnnigffen Qaubevü—
$u einem unDerfränblid>en 33rei — fo ift bau Unbing fertig, dluv f>üte biä),

aud> nur ein £luentd)en gefunben DKenfd>enDerftanb ober eine DKefferfpi^e

Poefie beizugeben — fonft rc>irb Huarf bavau&." — Der QSerfaffer be& obge=

nannten Qaubevfpielö fyat bemnaa) Df>ne $weifel bieö tbftlifyt $le$ept DDr 3Iugen

gehabt. JReiftedid) wu$te er felbft bie fd)one 3fnlage bin §u bem gelungenften
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2Birrroarr auszuführen, unb xvaä man Plan, SSerruicEIung, GtE>arafferiffif unb

DTienfdjenfpraaje nennt, |>af er ate ein ef>rlid)er Dampfer für ben Unfmn freu

gemieben, um nur ba& (Seine §u tun.— (3cfyabe in ber Xat um bfe reiche 2Iu0«

ffattung, wela^e an biefe ßolie Dergeubet mürbe, fajabe Dor aüem um (5d)us

b e r t ö rounberfrfjone DJiufif, bfe feinen mürbigeren ©egenftanb gefunben. £)iefer

ÄünfHer ^af nun in ber für^effen 3eit fein jtoeiteö mufifalifrfjeö ^robuFt auf

bie 33üF>ne gebracht, unb jene, bie bei ber 2Iuffü^rung be& erffen an feinem

©eniuö ju §tDeifeln Urfaaje fanben, glän^enb über§eugt. 3>n oer Dorliegenben

ÄDmpofition beginnt bie DuDertüre mit einem ungemein lieblichen 2Inbante,

baö fel>r jart inffrumenfiert ift unb in ein rafrf>eö 2IIIegro übergebt, beffen Xfyema

auö bem DKelobram beö erffen 2(!teö genommen tt>urbe. @o [obenötoerf bie

£)urd)fül)rung biefeö Xonffücfeö iff, fo freien eö bod) Dielen, als ob ber DIutfe[=

gebanfe mit bem JpaupffF>ema §u toenig Derroanbf unb bieQSerbinbung mit bem=

felben $u locfer fei. %u6) glaubte man, ba£ bie DuDertüre meE>r 23erbienff alö

Xonffüd! an ftd) als in iE>rem 25erj)älfniffe §um DJtelobram fyabe unb ebenfo gut

DDr einer Dper ju fpielen fei ab Dor einem QaubevQebilbe. 1)ev Singangö =

d)or für DTiännerffimmen mit Jparfenbegleifung enthalt fajonen ©efang unb

fann feine 2Birfung aud) oF>ne alle äußere Uberfabung, roie fi'e [eiber fo feF)r

an ber Xageöorbnung iff, nirf>f Derfe|)[en. (Übenfo ift ber $tveite ($,§ ov tt>äE)renb

beö 3IE>§ielE>en0 ber &erfammhmg fef>r gelungen, rourbe jeborf) gegen ben erften

minber gut Dorgetragen. £)ie 2Borte: „Sei monb^eller DTaajf" finb jroar

bem gerodelten DTtarfdjtempo nid)t angemeffen, bennod) ift if>re 33ehanblung,

obgleitf) eigen, nirf)f minber Dor^üglid). £)a3 erfte DHelobram, nämlirf) baö

Gfrfajeinen bes gfeuergeiffeö unb DTteIinba0(5d>n>ur, berfanffe©efang mähren

b

ber (Siajfbarroerbung ^almerinö erfd)ien buvffyauö Dortrefftief) unb nur ber

enge 9^aum biefer Blätter Derbietet, alle bie großen @d)6nl)eifen biefe& ajarafs

feriffifdjen Xongemälbeö aufzuzählen. Ungemein jart ift bie (5 jene 3baö im

3aubern?albe unb ber 3IuöbrucB it)reö 3a9enö/ fyver 2ln9f* nm oie verfolgte

Xaube. (5d)abe, bajs man über ber muffeligen 3>agb beö 2lblerö bie l)errlid)e

DJtufif minber beachtete. 5)er(5rf)luj3dE)Drbe0erffen2ltfe0ift effeftooll, aber

mit (5d)tt)ierig!eiten Derbunben, meldten bie 2)arffeller niajf gan$ geroaajfen finb.

— ©er $tt>eite 2If t beginnt mit einem XrinFcf)or, mährenb beffen !]3a[merin

in Begleitung einer Sa^ftimme einzelne (Strophen fingt, tiefer (5E)or erhielt

ben DoÜffen Beifall unb mu^te mieberE)Dlt tt>erben. 2Benn man übrigen^ be=

benft, ba$ bie dvbin Brabantö an ber £afel fa^, fo mochte aUenfaüö ber

3(ube[ ber Dritter ju ungebunben fein— aber bie 2Borte : „@d>en!et ein !", „£eeret

au&\", „3aurf>3et!"— DieUeid)t au& bem savoirvivre beö ©id[)terö genommen,

liefen n>of)[faum ein ftiüereö ©emölbe §u. 25on ben ^Itelobramen beö jroeiten
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2IFteö, beren 21u*fül>rung Feineötoegö genügte, muß gan$ Dor^üglidf) jened auös

ge$eirf>net roerben, roelrfjeö bie 2Borte ber gefangenen 3 Da begleitet. &ö ift

burrf>au$ Ijarmonifd;, unb bie frf)önen Seile bilben ein fd>oned ©anje. Sie

^oman^e palmerinö in D ip^ ein XonftütS, unenblirf) an tiefer (Smpfinbung

unb überreid) an £iebliajFeit. greilirf) ließ uns ber (Sänger nur af>nen, maö ber

Äompofiteur roollte, aber felbff biefer matte 2Ibglan§ ergriff. 2Barum tyai--

merin, für beffen (Stimme bie Dfomanje D^ne^in §u F)orf) gefegt mar, fid)

bie unbanFbare Dltü^e naE>m, am (5d)luffe berfelben frf>rt>erfäüige Verzierungen

anzubringen, bie iE>n biö in ba& F>of>e Cis führten, ift unbegreiflid). Über ben

(Srf)lußa;Dr beö zweiten 2IFteö läßt fid) roenig fagen. (£r toirb Don ©enien,

bal>er nur DDn (Sopran= unb 2Iltffimmen gefungen unb enthält eine lieblirfje,

f>od)ff einfarf>e DItelobie, rt>eld[)e DDn bem ganzen £)rrf)effer unb ber Jparfe blatte

begleifef werben follen, roaö leiber — wie man F)6rf, ofyne Wiffen beö Xon-

fe^erö — E)inrt>egblieb. hierin mag aurf) ber ©runb liegen, baf$ bie ©enien fo

viele unartikulierte £one Don fid) gaben. £)erbritte2IFt enthält roenig DTiufi'F,

unb biefe mar offenbar fo mittelmäßig einffubiert, ba$ wofyl nirf)t leidet jemanb

barüber abfpred)en Fonnte, £)orf> fd)ien ba& DTtelobram in biefem 2IFte mit

minberer £iebe unb größerer Gfile bet)anbelt, aurf) $ei$te eö fid), bafi ber £)eFo=

rationen roegen manage VerFnrzung Dorgenommen tourbe, toelrf)e ben 3u farns

ment)ang ftorte. £)er (Eingang jum britten 2ffte ift übrigens einer £anzmufiF

fo ät)nlirf), ba$ man fein (Staunen Faum bergen Fann, obgleirf) ba& £onffüd? fünft

redt)t artig ift. ©er (5 d) l u ß rf> o r enblid) mar ernft unb feierlid) gehalten, ging aber

Dor ben Strahlen beö fo oft gebrausten griedt)ifrf>en gfeuerö in baS £)unFel gurüif

.

3m ©efang t)at (Srfjubert fein poetifrfjeö ©emüt gu entfalten Dielfarfje @e=

Iegent)eit gehabt unb bieö veblid) unb glüdflirf) getan. Salb Hingen feine £one

auö einem frieblirf>en, ffilien Xan^e herüber, balb vaufd)t bie ^auherfyavfe ge=

maltig unb bod) milb Derföt)nenb barein. ©er fpredt)enbffe 33eroeis für bie

Vorzüglidt)Feit feiner ÄDmpofition ift enblidt) ber Urnffanb, bafi fie tro£ ber

größtenteils mittelmäßigen
c

iluffüf)rung fo allgemein anfprarf). (Selbff ber un=

glüd?lirf)e Palmer in Fonnte feinen Part nid)t ganj Derberben. DKan gemäl)re

mir am @d)luffe ben freubigen 2öunfd> anöjufpred)en, ba$(5d)ubevt mit bem

unenblirf>en £)?eid)tume feiner Älänge eö ved)t oft oerfurf>en möge, unö aufju=

mecfen au& bem fd[)Iäfrigen Xaumel, in meld>en unö bie 3mittergeburten beö

Xageö oerfenfen.

Unter ben Sarftellern fei beö geuergeifteö unb 3Jletinba0 bie rül)mlirf)fte

@m>äl>nuug getan, ^err Düeefe, Voller unb tyiaföa, §u beren Vorteil baö

3auberfpiel gegeben marb, zeigten in ^Deforationen, DQTafd>inerie unb Äoftü^

mierung Diele Vorzüge. S. (5.

[23aron (5d)led^ta.]
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ig2. 2Iuö ber Sreßbener 2Ibenbjeifung

Dom 30. (September 1820

21m 19. 2fug. 2Iüe übrigen Xfyeatev bieten ftete iE>re alten 2öaren feil. 9Üur

ba& £[>eater an ber 2Bien Bringt täglirf) etmaö, roaö minbeffend beö 35e=

merfenö wevt ift. Jpeute erfrf)ien ein neueö Qaubevfpiel: 'Die 3auberF>arfe,

mit OTufiE Don (5d>ubert. Die Jpanblung ift fo langtoeilig, bajs idE> bie £efer

§u ermüben fürd>te, menn id> fie aud> nur natf>erjäE)lfe. (£0 tommen DDr: Gfin

Äönig unb fein 2Beib (eine Jee), bei welken ber Qufyovev nifyt inöÄIare fommt,

mempea Don beiben frf>(ed>f unb meufjeö brat? fei. 25eiber @oE>n ein Xvoubabour,

ber gar nittjtö fuf, nirf)t0 rebet, fonbern nur ein bi0d>en fingt. Drei bitter ber

Xafelrunbe, mit ben Seinamen: ber 2Ibler, ber 23är unb ber 5)elpE>in —
brei gute £iere, roelrf>e auö^ie^en, um ber §ee ben ©arauö $u maapen, aber §um

©efpotte ber ©äffenjungen eö ju gar feinem 3iele bringen; enblid) ein gewaltig

rDter Jeuergeiff, Don roempem man glauben mu^ er fei über bie 2Borte fo rot

getDDrben, bie er $u fprerf>en fyat. Sei aüebem, bafi alle biefe ^erfonen nid)t

F>anbeln, reben fie bofy entfetjlirf) Diel unb $mar in einem läajeru'rfjen 33ombaft.

Daö Publüum mürbe bem (5d>Iafe gemijs nifyt miberffanben f>aben, Ijätte eö

nid)t bie OTeugierbe bi& jum (5dj>Iuffe n>ad> gehalten, ba man firf> am (£nbe

roenigffenö eine auj^erorbentlirf) glän^enbe Deforation Derfprarf). ©iefe erfd)ien

audf), unb alö man baö blaue, gried)ifdf)e ßeuer faE>, frfjlug man über biefe&

blaue 2Bunber bie Jpänbe fo märf)tig §ufammen, bafi biefeö einem 21pplaufe

nid)t uncujmu'rf) mar. Die JRufif, Don bem jungen £onfe£er (Sapubert form

poniert, bezeugt neuerbingö beffen Xalent. Gfr b>at bie 2Borte fef>r paffenb §u

begleiten gemußt, unb bie @f)ore F>aben Äraft unb £eben. Daö einzige, maö

man iE>m oormerfen fonnte, märe, bafi er bie dlebe §u oft mit DRufif unters

broüpen E)abe. ^

193. 2Iuö ber Seidiger ÜWgememen muftFalifrfjen 3e^ uttS

Dom 4. Dftober 1820

Da& DTtelobrama: Sie Qauberfyavfe, mit JRufif 00m Jprn. @d[)ubert,

fanb eine $iemlid) falte 2IufnaE>me, ein paar überrafa^enb frf)6ne £)eforationen

aufgenommen, meldte aber für ba& langmeilige, §u monoton unb oE)ne Jfntereffe

beE>anbeIte ©ujet nirf)t $u entfrf>äbigen Dermogen. Dev Xonfa^ oerrät E)ie unb

ba Talent; im ganzen fe^It eö in ber ted>nifd)en 2Inorbnung, eö mangelt ber

burrf) @rfaE>rung gewonnene Uberblirf; ba& meifte ift viel $u lang, of>ne (EffeU

unb ermübenb, bie Jparmonienfolgen aU§u greü, ba& ^nftvumentale überlaben,

bie GtE)ore matt unb fraftloö. Da6 einleitenbe 'iäbaQio ber Duoertüre unb eine

Senors^omange finb bie gelungenften (5ä^e unb fpvea^en an burd[> ©efüE)I,
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E>er$lid;en 2Iu3brud!, eble (£infad)fyeit unb %avte DKobufafionen. @in ibpüenarfiger

(5toff mü0u? ber @iQentüm[id)teit beö jungen Äomponiffen ungemein meE>r $u=

fagen, unb man mod)te eö einen DTtiggriff nennen, fid) an einer ©affung §u

Derfutf>en, »dd man of)ne bie üevtvautefte 23e?annffd[)aff mit ben innerffen ©e=

heimniffen ber 23üF>ne nie etwa$ 28irFfameö f>erDorjuDringen imffanbe fein roirb.

194. &«0 Dtofenfcamtts Sagebudj

t>om 20. 2Itiguff 1820

355. Xf). — baö öerunglücffe 3au^erfp^^ ,,3auberfyarfe"

auö öem ^ftanj. i>. ^)offmann.

195. 2t«ö ber amtlichen 333iener QeitutiQ

Dom iö.2Iuguff 1820

£E>ea£er=2(n$eige (5e. G^eü. Jp. ©raf gerbinanb D. ^alffp f>aben, in ßr=

tüägung ber eifrigen S)ienffDerrcenbung ber .Sperren DTeefe, Delorafeurö, DtoÜer,

DHafajiniften nnb£ucca 'Pia^a, Äüffumierö, benfelben auö eigenem 2Inrriebe eine

35enefi3DorffeUung bemiüigf. Diefeihe roirb OTonfagö am 21. 2Iuguff im ?. f.

prioiL £E>eafer an ber 2Bien, bei ber britfen QSorffeüung bed 3auberfpie[eö: Sie

3auberF)arfe, ffaftfinben. 'Die ©efd)itflirf)fei£ unb ber $lei$ ber ermähnten Jper=

ren, tr>euf>e ba& Publifum bereit fo oft beifällig mürbigfe, barf fi'e tt>of)l an biefem

£age einen ja^reitfjen 23efurf) beöfelben F) offen (äffen.

*

196. 2Iuö bem 335anberer

DDm 18. 2Iuguff 1820

£fyeatei'-dlad)vid)t.

Die liberale Senfungöarf (5r. (Sr^eüenj be3 Sgevvn ©rafen gerbinanb Don

Pälffp, (Sigenfümer beö f. f. priDil. £l>eaferö an ber 2Bien, fyat brei Äünfflern,

beren Qüngagemente = 33erl)äKniffe ifynen feine freie @;innaF)me anjufpredjen er=

laubfen, eine folrfje anö eigenem 2Infriebe bewilliget. Diefe Äünffler fmb : bie

Jperren S^teefe, £t>eafermaler, Füller, 3Tiafd)inenmeiffer, unb£ucca !piaj§a,

Äoffümier be& genannten £l>eaferö, roelaje burrf) il)re bebeutenben SSerbienffe

um ba& Vergnügen beö Publifumö eine foId)e Sluö^eiajnung im fyofyen ©rabe

Derbienen. Diefe (Sinnaf>me rpirb närf)ffen DTtontag, ben 21. 2Iuguff, auf bie

bvitte 23orfteü"ung beö neuen 3auberfpielö in 3 Slufjügen: Die 3auberE>arfe

(DITufi! Don £errn (5d)uberf, ©eforafionen, 'JTtafajinen unb Äoffüme Don
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ben Senefü^ianfen) erfolgen. 33iUefe 31J gefperrfen (5i£en finb Don f>eufe an in

ber 2BoF)nung beö D7iafrf)iniffen, Jperrn Voller (an ber 2öien Tflv. 18, beim

2Beinberg, 2. (Sfotf), am £age ber 23orffeÜung aber Dor= unb naapmirtagö in

ber(5fabf in ber (Spiegelgaffe, unb abenbß bei ber £E)ea£er!affe §u ben gett>öE>n =

Iirf>en greifen ju f>aben.

*

197. 2te 3tofmbanm* Sagefcml)

Dom 21. 2TugufI 1820

(SinnaEjme beö STfeefe, 3toIIer, yßiaföa, ium gtenmal baö miß-

lungene 3aukerfP^ fr®'e 3auper
fy
arfe

"- — 223ir nahmen bte Soge

9^o. 17, unb 4 @i|e im 2. ©focF, unb id? gab 30 f.
— 233o^I=

farffj 20
f.
— (5ö ttmr fefjr leer, 8 Sogen unbefe|f, bie ©alerie leer.

— 9Tfnr föütft 5tauni| gab 5 zfj:. ®* e mögen Faum 1500 f.
ein-

genommen fyaben.

198. 2Iuö ber Sreöbener 2Ibenb$eifung

Dom 4- -Öffober 1820

21m 2 1 . 2Iuguff . ©er 9H a [ e r , DTt a frf) i n
i
ff unb ©arberobier beö £E>eafer3

a. b. 2Bien Raffen fyeute iE>re freie (£ijinaE)me in bem ^auhevfpiele : Sie

3auberf>arfe. Daö fi'nb au6) roirflirf) brei feE>r roidjfige fJHänner biefeö

Xfyeater&; benn Diele (Sfiidfe DerbanFen ifmen aÜein if)ren 23eifaü . . . 5)ie

(Einnahme war inbeffen unbebeufenb.
*

199. Sias dlofcttbaume Sagebudj) Dom 22. Stuguff 1820

235. ££. _ 3anber^arfe.
#

200. ©benfo Dorn 23. 2luguff 1820

355. £E>. — 3anberl)arfe.
#

201. ©benfo Dom 24. 2tuguff 1820

255. XJ}. — Qaubetfyatfe.

202. (Sbenfo Dom 15. ©epfember 1820

235. 2$. — 3auberf>arfe.
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203. ©efcü£>f Don @df>ubcrf

„£aßf jie nur in intern 233af>n,"

©priest ber ©eiff ber 233elf,

„(§r iji'ö, ber im fd?tt>acf)en Äaljn

@ie mir fo erhält."

„£aßf jte rennen, jagen nur

Sjin nac^ einem fernen 3*e^

2Inf ber fernen, bunMn ©pur,

©lauben i>iel, Bereifen t>iel."

„S^iiftfö iff n>af)r t>on affebem,

Sodj iffö fein SSerluff

;

3Qtfenfcj>lid; iff ii>r 233eüfr?ffem,

©öftlicf) bin iffy mir'ö benm^f."

1820, ©epf.
^

grj. ©clmbert.

204. 2Iuö bem Äonoerfationöblaff

t>om 28.@epfember 1820

(Über 28. ©. 33ed! erö Xafajenbud) §um gefeüigen Vergnügen auf bae 3>a&r

1821, E>erauögegeE>en Don Jriebrid) Äinb.)

. . . Weitere gefällige 3u9a^en biefeö £afd>en6urf>eö finb bie DJtufiffDmpo=

fifionen Don . . . Jran j (Schubert in Sreöben, . . . unb §ran§ (5d)uberf in

2Bien. DtfTinbeu glüdflidE) afe bie anberen geigten fidE> bahei . . . unb Befonberö

Jranj (Schubert in £>reöben, ber mit feinem 2Biener D^amenöbruber feinen

SSergleidf) au&fyält. B— r.

*

205. 2Iu0 3tofenbaum* Sagebud^ Dom i2.£)Ffober 1820

235. ££. _ 3auberf)arfe.

206. 2Iu0 bem £ted)fenfaler !}3farrbudf)e (^cd^jeif)

21. 3Tot>. 1820. Sfjerefe ©rob i>erm. m. 2>°fy- 25ergmann,

23äcFermeiffer. — 2>°fy- 23ergmaun, btirgerl. 23äcFcrmeiffer, geb.

am 9Tteub au, el>el. ©ofjn bes griebr. Sergmann, 23äifermeiffer, u
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5)ororf)ea, geb. Äaffimir, tüofyxifyaft @fabt 831; ©rob Xfyzefta,

geb. i. Sieiftfenfal, efyel. Softer b. ©rob jpeinriif), bürgert. @eiben=

jengfabrifanf, n. ©affin, geb. 3I£ännern, 22 3- a^- — 3IftdE)ael

5taffimir, bürgerl. 23äcfermeijier am @tro$£tgrtmb, n. 3°^ann

233agner, bürgerl. @eiben$engfabrif:attf n. ©mnbridEjfer in £. 166.

*

1. Sejember 1820

207. [ßrjier Vortrag beö „(Srlfönig" (XX. 178) bura) aiugiifl ^. d.

©pmnirf) bei 3gna$ D. (Sonnleitner; am $lat>ier 21nna ^rö&licfy.]

*

208. 2inö ber 2)reöbener Slbenbjeifnng

Dom 30. JJönner 1821

[$orrefponben§ auö 2Bien Don Anfang 1)e$emher 1820.]

T)ev junge ÄDmponift (5cf)uberfE> F)a£ mehrere £ieber ber beffen CDfdE>fer

(meiffenö Don ©oefF)e) in DHufif gefegt, meldte baö fiefffe (Sfubium, oerbunben

mit berounbernötDÜrbiger ©enialifäf, beurfunben unb bie 2Iugen ber gebilbefern

mufifau'frf>en Weit auf fi'rf) $ieE>en. (£r Derffefa eö, mit Xonen §u malen, unb bie

lieber „£>ie goreüe", „©refrfjenamCSpinnrab" (auaßauft) unb ,/DerÄampf"

Don (Schiller übertreffen an cf)ara?feriffifd)er 2BaE>rE)ei£ alJeö, maö man im

£ieberfatf>e auf§utt>eifen fyat. (Sie finb meineö 2Biffenö norf) niajf geffod)en, fon«

bern gelten nur in 21bfrf>riffen oon Jpanb §u Jpanb. JpoE)fer.

*
9.Se^ember 1820.

209. [„Sie ftorelle", op. 32 (XX. 327),

erfrfjeinf afe Seilage ber „2Biener ^i^f^riff".]

210. 3^gnt0 DCTtofelö für @d)nberf

Saß $etr 3fran? ©c^nberf, gen>efener @c^üler beö f. f. erjien

jjofFapellmeifferö jjrn. 2Infon ©alieri, fott>o^I burc^ feine tiefen

Äennfniffe in ber ffyeorefifdjen nnb praffifd;en Harmonie, alö bnrd^

bie fidE? eigen gemachten übrigen, gnr 25o£aI=.&otnpojtfion erforber*

Iid;en jpilfött>iffenfif)äffen nnb burcfj fein anögejeid^nefeö Salenf einer
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nnferer tyoffnungöfcoITffen jungen Sonfefer fei, t?on welchem jld; bie

Oper überhaupt unb baö f. f. ipofoperntfjeater, welchem er feine 2lr=

beiten £>or£ugött>eife $u ttubmen ttmnfcfjt, inöbefonbere, bie erfreulichen

&nnj1:er$eugnijfe Derfprec^en barf, bezeuge ic^> fjiemit.

2Sie„, am 16. 3än»er 18«. c^^ SMej . & g^
F. f. mir?Hd^er ipoffefretär.

19- 2>änner 1821.

211. [2Iuguff £>on ©rmmidl?

fingt bei'3gna§ D. (Sonnleitner im ©unbetf)of ben„28anberer"(XX.266b).]

212. 3^9n^ Ü)ietric^fiem0 für @cf>ubert

2)urc^ 3Tfeigung tt>ie burdE) ^Pflicfyt veranlaßt, auöge^eid^nete muf!=

falifc^e Salente t>or§ügIid£> im XSaterlanb £u erforfdE>en unb ifyre eblen

23effrebungen nadE) Gräften $u förbern, gereicht eö mir jum hefonbe-

ren Vergnügen, fyiemit $u erflären, ba$ jperr §ran$ ©dEmbert, tt>el=

d^er feine erjle mujtfalifdE^e 23ilbung im ÄonDiFt erhielt, folange er

fidEj bafelBf? alö ßfjorfänger ber £. f. jpoffapelTe befanb, feiger in

bexn Qeittaum von wenigen 2><*I>ren burdE) angebornes ©enie, eifrigem

®tubium beö frrengen @a|eö unb fyänfi'ge treffliche Vorarbeiten be=

reite bie fprec^enbffen 23ett>eife feiner ebenfo grünblid^en, ah ©efü^I

unb ©efdEjmadF fcereinigenben Äenntniffe geliefert fyabe, unb bafyet nur

$n nmnfdEjen übrig bleiben mu$
f
ba$ biefem adE>tung0tt>erten 9IZanne

bie ©elegenljeit bargeboten rcerbe, fo fdE)bne 23lüten intn (Bebenden

ber Äunff überhaupt unb ber bramatifdE>en 3Ifu(if inöbefonbere $u

entfalten.

21m 24. Jänner 1821. 3Ilori£ ©raf 5DietridE>ffein,

* F. f. JpofmufiFgraf.

213. 2Iuö bem Programm ber 8. muftfaltfdfjen 2lbenbunterf>altung

ber ©efefffdEjaft ber SQftnjiffrennbe im ©unbeIf>of, am 25. 3önner 1 82

1

[4.] Ser @rl?önig Don ©oetfje, in 9I£ujtf gefeft öon fit. ©dEm*

berffj, gefnngen t>on ^errn t>. ©rnnnidE).
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2i 4. 3mStt* 3S5eigl0 unb ©olteriö für (Schubert

3)aß S^t. ffiani ©djubert feineö rüfjmlidEjen, t>ielt>erfpred^enben

9I£uftFfalente5 n?egen, toclc^eß i>or£Üglic^ in ber Äompojttion jid^ am-

geidE>nef
f

£>on einer I). ^offf)eafer=SireFdon in biefem (^ac^e mit 2Iuö=

geid^mtng $ur allgemeinen 3 llfr^^en^c^ fd)on £>ern>enbef roorben iji,

bezeugt hiermit

2Sien, 27. Jänner 1821. 3ofef 333cigl
f

f. f. Jpofopern=ÖireFtor

$r. f. f. ir)ofrf>eafet=3)iri>Ef.=5l(tn$Iei,

SSiett b. 29. Jänner 1821. 2tnfonio ®aBai,
f. f. £offapellmeifter.

Seopolb Öfferömann t>. ©icfjfljaL

n. 5. Dtegö.=(5e£retär noc. (Staöttyaupfmann.

3änner 1821 (?).

215. SietrtdE>jiem an 23ogI

34> Brt*e ® lt
t
IwBer ^reunb, bieö bem tt?acfern @df?uBert gütigji

§u übergeben. 3QTtöd^fe eö iEjm einigen Vorteil gewähren, benn feit*

bem ic^> ba$ ©enie biefeö jungen, fräffigen, ungemein t>iel öerfprec^en^

ben £onfe|erö ergrünbet, gehört eö £U meinen fel)nlid^ffen 23Sünfd^en
f

sub umbra alarum tuarum für ifyn jn tt>irFen, fo fefjr idE) eö vermag,

©ufen 3Itorgen, liebfler $reunb, rara avis in terra, ober Dielmeljr

rarissima. ^

216. %m bem Programm ber 10. älbenbmtferfjaltung

ber ©efefffc^aft ber 9TtujtFfreunbe, am 8. ^ebruar 1821

4. Sie ©efynfucftf t>on @dE>iITer, in 3I£uj!E gefe|t Don §ran§

©cfuibert QSorgetragen t>on jjerrn ®o$.

217. 2te ^3ertl>ö Sagebnc^ t>om 8. ftehtuat 1821

(Über eine muftfalifc^e Unterhaltung hei tyettenf ofer.)

7. 25aITabe: 3)er (§rI=Äönig; in SQIuftf gefe|t Don & tauber t.
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_ . 2. 9Itär§ 1821.
218. [®op9tß Smfyarbf

fingt hei 3gna§ o. Sonnleitner „©reffen am (Spinnrabe" (I. 31).]

*

219. 2Ius bem Programm be$ Äärntnerioxtfyaterö Dom 7 . 9I£är; 1 8 2

1

(®ro0e mufirau'fcfye 2Irabemie mit 2)eflamation unb ©eniä[be=Darffe[Iungen.)

@rffe Abteilung: . . .

6. Saö Sorfajen, ein ®ebid)t von 23ürger, für §roei Tenors unb jroei

Sajjffimmen gefegt Don Jprn. 5ran S ©Hubert, Dorgetragen Don ben Ferren

©o£ unb 33artE>, in ©ienffen (5r. £)urd)Iaurf)t beö regierenben Jperrn gürffen

Don Sdjroarjenberg, unb ben Jperren dle\ebfe unb ilmlauff . . .

3 n? e i t e Abteilung: . . .

12. £)er GfrÜönig, ©ebid)t Don ©oetF)e, in OTufi'F gefegt Don $ranj

(5rf>ubert, DDrgetragen Don Jprn. Vogl, f. f. Jpofoperiffen, auf bem Piano=

forte begleitet DDn Jprn. 2Infe(m Jpüttenbrenner . . .

i5. ©er ©efang ber ©eifter über ben 2£>affern, ®ecid)t von Qboetfye,

für Dier £enor= unb Dier 35a0ffimmen gefegt Don Jprn. Jran§ @d)ubert, oor=

getragen Don ben Jperren ©ö£, 23artf>, ^ejebfe, Umlauff, 2BeinFopf, grüF>malb

unb jroei (Sf>orfängern.
*

220. 2Iu0 Dtofenbaums Sagebud) Dorn 7. DttTärj 1821

3 3Qftu(iF-@füdEe t>on (Säubert — tt>ot>on bae Ie|te, bie ©eißer

ober ben ©ettmffern, gan$ unterging.

*

221. 2tuö ber Sfyeaferjeifung

00m 13. DItär§ 1821

Von ber Äompofition be3 feF>r talentoollen unb Dieloerfpredjenben jungen

Xonfe^erö, Jprn. (Schubert, mürben brei ^iecen Dorgetragen, Don melden

©oetE)eö (£rl£önig, Don Jperrn Jpofoperiffen QSogl ganj Dortrefflirf) ge=

fungen, gro^e 2Birfung marf)te. 3" Der £ fl * P bicfe Äompofition ein 9Tieiffers

ftüd ber mufi?alifrf)en Tonmalerei, unb mirb bem jungen £onfe£er oie 25af>n

burd> Vorurteile bred>en Reifen. 3m Vortrage beö ©6rfd>enö Don 25ürger,

ebenfalls Don (5df>ubert gefegt, §eid>nete (id) Jprn. 33artE)ö munberlieblidje

Stimme unb jarte DJtanier gan§ befonberö auö. £)ie ÄompoJütiDn ift ebenfaüö

fef>r lieblia).
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222. 2Iuö bet 2K5iener 2Wgemeinen ttmjtMifc^en QeitutiQ

Dom 21. DKdrg 1821

Der Vortrag ber Saüabe „Gfrlfonig", OTujüf Don (5d>ubert, geigfc unfern

OTeiffer im beflamatorifd[)en ©efange — ^rn. 23ogl — in feiner ©ro^e.

Die STtufi! l)at Diel P^anfafi'e. 9Ttel)rere gelungene (Stellen mürben Dom ^u=

blirum mit Dfaapt ausge^eirfmet. (lin 23o!al=£luartett Don bemfelben Xonfe^er

gefiel ebenfalls feE)r unb muffte roieberlmlt roerben. Der fd)6ne Xenor beö Jprn.

23artl> $eid[>nete jl'rf) auö.

Dagegen mürbe ber afytftimmige (£F)Dr Don Jprn. (5rf)ubert Don bem Ißu:

bliFum aU ein 2JFtumulat aller mufifalifapen 9Ttobulationen unb 2iu0tt>eid)ungen

ol>ne (Sinn, £)rbnung unb 3*DecE anerfannt. Der £onfe£er gleicht in folgen

Äompofitionen einem ©roJ3fuf>rmann, ber arf)tfpännig fäl>rt unb balb rerf)fe,

balb linfö lenFt, alfü au#xveid)t, bann umFel>rt unb biefeö (Spiel immerfort

tveibt, ol>ne auf eine (Strafe §u Eommen.

*

223. 2Iu0 bem (Sammlet

Dom 27. 9Ttär§ 1821

Jpr. 23ogl fang ben Gfrlfonig, eine Äompofition beö iperrn (5rf>ubert,

meld>e burd) ben früheren Vortrag beö Jprn. 23ogI fajon Dielen Ärebit, be=

fonberö aber Diel Seifall in Prioat^irFeln fiaS ertoorben fyatte. Jpr. SBogl

roeij3 fel)r gut mit folgern beflamatorifajen ©efange um§ugej)en unb erntete

viel Seifall, diu Quartett Don bem nämliajen Xonfe^er gefiel . . .

(£in arf)tffimmiger @l)Dr Don Jprn. (5df)ubert fiel gan§ burrf). 'Die all§u

grD^e QSerfajroenbung ber Jparmonie unb bie planlofe 2lnorbnung roaren baran

frf)ulb.

*

224. 2tuö ber Sresbener 2Ibenbjeifung

Dum 26. 3lpril 1821

(Einige lieber, Don bem jungen taIentDDUenÄomponiffen@d)ubert inDTtufiF

gefegt, l)aben barin bie meiffe (Senfation erregt. 35or allen gefiel ber QtvU

Fonig, toelrf>en Q3ogl mit feiner beFannten DTieifterfdf)aft Dortrug unb ber

mieberl)oIt iperben muf$te. Diefe l>errlid)e Äompofition mu0 ergreifen, fie

ift je£t l)ier hei (Sappi unb Diabelli im (stid) erfrf)ienen, unb irf) bin über»

jeugt, ba$ e& mir jeber ber £efer, ber firf> biefeö D'TieifferroerF anfapaffen will,

Dan? roiffen roirb, ba$ irf) if>n barauf aufmerFfam marf)te.
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225. 2Xu6 ber £eip$igcr allgemeinen mnjtfalifdjen Qeituna,

Dom 2. 97tai 1821

6. 35ürgerö ®ebidj)f : £)a3 Dörfchen, für §rr>ei £enor= nnb jmei Sajjfrimmen,

recf)t ibpüifcf) gefegt Don £rn. (Schubert. . .

12. ®ocf^0 @rlfonig, Don <5d£>ubert, Dorgefragen t>Dn Jprn. 23og[. (Sin £on=

ffüif ddü "Pbantafle unb @mpfinbung; mugte roieber^olt roerben . .

.

i5. T)ev ©efang ber ©elfter über ben 2Baffern, Qbeb'ufyt Don @oett)e, für

arf>f (Stimmen gefegt Don (Schubert; fiel gan§ burtf), ber Äomponiff mar tvofyl

mit fid) felbff nid)t einig, blieb baf>er and) unDerffanben.

*

226. 2Iti0 bem Programm ber 14. 2ibenbnnterl)alfnng

bet ©efeITfd)aff ber 3HnjtFfrennbe, am 8. 3Kär£ 1821

[2.] Xarfarnö Don ©dritter, in DCTtufjf gefe|t Don ^an^@d^uberf^

gefnngen Don fytn. !]3rcijtnger.

VXtäti 1821.

227. 2Ü0 @ie, jnl>örenb, am Glasier fa$

[2In ÄatF>arina g r 6 E) I f dE> afe Qufyörevin (Schuberts.]

©tili faß jte ba
r

bie Sieblicfjffe Don allen,

2Inff)or<f)ßnb, ofyne Siabel, ofyne £ob

;

£)as bnnfle Sncfj n>ar Don ber 23rnji gefallen,

Sie, nnr Dom Äleib bebecfr, (id) atmenb f>ob

;

Sas jjanpf gefegt, ben Seih nad) Dorn gebogen,

2S5ie Don ben füefj'nben Sönen nachgezogen.

OTtenn' id) jte fcJ>ött? 3ff @cf)önl)eif bod; ein 23ilb,

Saß felbff fidE> malt nnb nnr jid) fetbfi bebentef

;

3)odb jpöfyereö anö biefen 3"9en quitt*,

2)ie, n>ie bie 3"9 C e *ner @d)rift Derbreitet,

2In (id) oft bilbloö, nnfdjeinbare 3*id^n,

Sod) fyimmlifd) bnrcf) ben @inn, ben (le erreichen.

@o faß jie ba, baö 3tegen nnr ber 233angen,

Snrttf ifyren garten OTttiöFeln, rnnb nnb teeic^,
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5)er 253impern Quden, bie bau 2Iug' umfangen,

2)er Sippen ©piel, bie, ^urpurläbdEjen gleid^
f

Sen @d;a^ t>on perlen füllen je|f, nun $eigen,

herrief ©efüt>I
f
von bem bie 2K5orfe fc^roeigen.

Itnb tvie bie Söne braufenb jtc^ fcertturren,

3n ffefem Kampfe ffetö nur fjalb i>erföl?nt,

2>e|f flögen, tt>ie fcerfJog'ne Sauben girren,

3e|f jlürmen, n?ie ber ©ang ber 233etfer brö^nf,

@af> idE> ity £u(! unb ßlual im 21ntli| friegen,

tlnb jeber Son tr»arb 23ilb in ifjren 3ügen.

9Itifteibenb n?oHt' ic^> ftfjon £um Äünjiler rufen:

,,,£alf ein! Stßarum $ermaImfE bu t£>re 23ruff?"

53a n?ar erreicht bie fdf^neibenbße ber ©fufen,

©er Xon beö @<f)mer£eö ttmrb ium Son ber Suji,

Unb tt>ic O^epfun, vor bem bie ©türme flogen,

jpob jidf? ber SreiHang ebnenb am ben 333ogen;

Itnb tvie bie ©onne ffeigt, bie ©fragen bringen

3)urdE) ber ^erfprengfen 2G3etfer bunHe Srtatfjf,

©o ging iB>r 2Iug', an bem notf) Sropfen fingen,

j~)eEgIän$enb auf in fonnengleicEjer !]3ratf)f

;

(Sin teifeö 2IdE>! am intern fußen 'JXlunbe,

@af>, tvie nad) 9Ittfgefüf)I, jte in bie 3tunbe.

Sa frieb'ö micE) auf: nun foft fte'6 fyören,

2Baö mic^ frfjon längjr betragt, nun tt>erb' i^r'ö Funb;

Sod) jte blicFt fyer, ben ÄünjHer nidE>f $u jlören,

iSef?ef>It if>r Ringer, fd^ttfitfjt'genb an bem SCTTunb;

Unb n?ieber fei)' idE) fyorrfjenb fte jidf? neigen,

Itnb tt>ieber muß itf) jt|en, n?ieber ftfm>eigen.

Sran§ ®riÜpar§er.

©4>uberf II.
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17. yxtäti 1821,

228. 9HofeI an 2>of*f Jptitfenbremter

23etannf mit ben tvofyxvoUmben ©ejtnnnngen @r. (SyjelTenj bea

jperrn ©rafen 9I£ori| Don 3)iefricJ>ffein gegen ben talentvollen £on=

fe|er £errn ($fr«tj @c^>uberf, ^weifte ic£ FeineötPegö, ba$ @e. drittens

bie 223ibmnng bea, Don «£>errn ©c^nbert in 9Q£njH gefegten ©ebidEtfee

„3)er Srlfönig" genehmigen tt>erbe.

229. 2Inö ber S^eafer^eifnng

Dom 2g. DQTärj 1821

(Über ba& Äonjerf beö ÄlaDierDirfuofen Äarl (5rf) unf e Dom 26. 9Ifcär§ 1821

mittags im £anbE>auöfaa[e, jroeife 2ibfeimng.)

Jperr^KuejI fang unferö fo Diel Derfpreapenben @d>uberf J>errlid)en (£rl=

fonig nid)f Df>ne QSerbienfr, borf) bleibt jebem, ber biefeö ©enie alö Xonftüd

ba& erffemal in jener Bereinigung magrer unb roürbiger 9Hufitfreunbe fybvte,

ber Sinbrutf, ben er burd) ben feelen= unb geiffDoüen Vortrag bamab erlieft,

unauö[6fd>[ijf). Mpr.
*

230. 2Inö ber 253iener Qeitfifyttft für &nnff ufxv.

Dom 3. 2Ipn'[ 1821

(5cf)uberfö feF)r fd)6ne Äompofi'fion §um (Irlenfönig mürbe Don Jprn. Dfaeg

mit $iemu'if>em ©lüife unb einiger 2Infrrengung Dorgefragen.

231. Seopolb *>. (Sonnleitner an 3>°fef ^ntfenbrenner

S$t. t>. jjntfenbrenner

!

3cf) erfncEje @ie, ja gen>i$ $n beforgen, ba$ ©d^nberf morgen $n (^rl.

Sinfyarbf £ömmf, nm mit il>r ben Jüngling $n probieren, meldten jie

bei mir |tngf, bann, ba$ ©d^nberf 3Xtifttt>odE> nm 1
/a 12 Itf)r $n mir

fommf , nm feinen ©eiffercEjor $u probieren. 3^ rechne anf ^te ©e=

fäEigfeif, ba$ @ie Deranfralfen, ba$ ©c^nberf gen?iß $n biefen groben

fömmf . 3^ mu$ m^ Billig ttmnbern, baß jic^ ©c^nberf überhaupt
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triebt bei mir fefjen lä$t
f
ba icfj> bocf> toegen feinem ©rlEönig tmb n>egen

anbrer StngelegenBjeifen iljn bringenb $u fpred^en fyahe. 3CTtit 2Ic^ftmg

__ Srqebener
@.^.rab. 2 6.3irät5 82 x.

£e„P . ©Lieber.
*

30. 9Qftär$ 1821.

232. [Sei 3gna£ d. ©omtleitfjner

fingen SarfE), ©pmnid), Umlauf, Ärabner, ^Tejebfe, ©ö£, Prei =

finger unb Jparbf §meima[ ben „©efang ber ©eiffer über ben 2öaffern"

(XVI. 3), gr(.@opt;ie £inF>ar bf ben Jüngling auf bem Jpügel" (XX. 3Ö5).]

*

233. 2t«ö bem ©ammler

i>om 31. 3Itärj 1821

(Soeben ift bei ßappi unb ©iabetli, auf bem ©raben, erfd)ienen unb um

2 fl 2B. 2B. su E>aben: „@rl! onig", 33atlabe Don ©DetE>e, in DKufif gefe^f

Don gran^ (Schubert.

1)iefe in bem Äon^erfe, n>euf>eö ber abelige 5)amenoerein am 7. DKärj gur

33eforberung feiner moF)Ifäfigeii S^edfe oeranffalfef f>arte, Don bem rüE>mIirf)ff

bekannten Jpofopernfänger Jprn. QSogl Dorgefragene 33aUabe gefiel burrf) bie

DHufi'f fo fef)r, baj§ fie auf allgemeinem Verlangen roieberFjoft roerben mu^fe.

Sasfelbe Xonftüd mürbe bereite früher in ben au3gegeid>nefffen Käufern, wo

JRufit erefufierf roirb, aufgeführt, unb aüenffalben ernfefe Jprn. (Sajuberte

Äompofftion ben oerbienfen, b. f). ben raufd>enbffen Beifall. 1)ie ©unff, mit

ber bie 97£ufifIiebF)aber biefelbe aufgenommen f>aben, erfd>einf burrf) baö Lirteil

ber Dor§üglirf)ffen biefigen Äunfffenner gerea;rferfigf, nad) meld>em ©oeffjeö

£erf Don bem jungen £on?ünffler auf ba& rid>figfte aufgefaßt unb baö S^ara!=

feriffifa;e in ber buvtfyauö originellen Stompofition mit ergreifenber 2öaE>rE>ei£

burd)gefiiE>rf roorben ift.

Sem in erefufioer Jpfnffc^f mufi'Falifdjen 2öien fann eö baF>er nur eine l)öd)ft

toiüfommene drfrf>einung fein, bafi ber £onfa§ ber obigen 23aüabe nunmehr

einer größeren Publizität übergeben morben ift, unb man jmeifelf um fo meniger

an einem für ben iperauögeber günftigen Erfolg, aU fi'rf) bie 3a^ ber (5ubfrri=

benfen bereit auf eine bie Äoften ber Jperauögabe f)inlänglid) betfenbe DJtenge

erhoben F>a£. i3°f*f £"tten&renner.]

7*
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234. 2Itt0 ber amtlichen 233iener 3e**un9 öom 2. 2£pril 1821

35ei Cappi unb Diabelli,

am ©raben DTr. 1133, ift neu erfrf)ienen unb §u fyahen:

ßrlfönig.

23aUabe Don @oeff)e, in DJiujl! gefegt, unb (5r. d^eUen^ bem

Jpoa^gebornen Jperrn Jperrn

9I£ori£ ©rafen i>. 2)ietrirf)jleitt

ef)rfurd)teDo[I geroibmef Don

gran^ (5rf>uberf.

Preiö 2 fl. 2B. 2B.

Über ben 28erf biefer ÄompofTfion F>af fi'rf) foroof)! baö Urfeil beö "pubü?umö

im am oerfloffenen 2Ifrf>ermiftmod)e gegebenen #on$erfe im f. f. Jjpofopern=

f^eafer, ba eö bie 2BieberF)olung berfelben, DDrgefragen Don unferm gefeierten

Jpofopernfänger Jprn.23og[, einffimmig oerlangfe, alö and) mehrerer offentfiajen

23Iätfer jur &fyve beö jungen, genialen £onfegerö bereite fo günffig unb Dor=

feil^aff auögefprodjen, baj3 eine fernere Anempfehlung berfelben ebenfo über=

flüffig, alö beren @;rfrf)einung unb 23efi§ im (5firf>e jebem in= unb auömärfigen

Äenner unb Jreunbe beö ©efangeö toiüfommen fein bürfte.

C3°fef •Jpüffen&renner.]

235. %m Dtofenbanms Sagelmd) s>om 4. 2IpnI 1821

[IIBcr baö 1. abonnierte 5prit>afFon$erf beö iparmonieqninfefrö

3of>ann @ebla|ef, &räl>mer, 233enjel ©eblaif, 2Ingnff 'JXZiU

tag nnb ^riebrief) ^rabe§fp im Sanbfyattöfaale miffagö.]

(Sin ßlnarfeff Don @cf>nberrl>.

*

236. 2Inö ber 253iener Qeitfötift für Ännff nftr».

Dom 24. 2Jpril 1821

. . . £iercmf folgte baö befannfe 23ofaI-'£luarfert Don Jprn. (5d)uber£, ba&

guf gefungen unb, wie immer, beifällig aufgenommen mürbe.

*

237. Utas bem Programm bes 3. ^^teefonjerfö

ber 3S3iener ©efetffcfmff ber 3Ttn|tffrennbe am 8. 2IpriI 1821 mif=

tage im großen 3tebonfenfaaIe (ÖBerleifer : QSin^eng jjanfcfjFa).

5. 2)aö 3)örfd;en
f
©ebid?f t>. 23ürger, anf 4 SQtfännerffimmen
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gefe|t D. 5rani
@d)nbert, «. Dorgetragen Don ben Sperren 25artf>,

£ngano, OTtcjirot? n. ©ö£.
*

238. 2Iuö ber 233iener Qeitfätift für Äunff nfrt>.

Dom 26. 2Ipn'[ 1821

5)aö Quartett von (5d>ubavt auf 23iirgerd 2ieb: „Jjd) lobe mir mein

1)6rfd)en F>ier!" Don DTunineiffimmen au0gefiiF>rf, mußte tvievevfyolt werben.

OSorgüglidbe (£rtDäE)niing Derbienen ber gefällige Vortrag beö Xenouö imb ber

fraffooüe £on beö 23affiffen.

*

239. Seopolb t>. ©onnleitljner an 3°fef ^«ttenbrmner

S$t. ö. jpöffenbrenner

!

©oeben erhalte id; beiliegenben 3eöe^ °- Siabelli. Sa ©ie bie

©ac^e eingeleitet fjaben, fo bitte id) ©ie bringenb, baö Nötige £ti Der-

anlaffen. 2C3enn ©raf Qriee bie 2)ebifation annimmt, fo könnte ber

Sitel folgenber fein:

©retten am @pinnrabe,

(Sine ©jene anö bem Srauerfpiele: ^auft ; Don ©oetlje

3n 3QTtuftf gefegt, nnb

bem fyod;gebornen JQn. <Qn. 3I£ori| 3teid)ögrafen Don (^ries,

3titter beö f. f. SeopoIbö^Örbenö etc. etc.

eI;rfnrrf)t5Doir gett>ibmet

Don (Jrang ©dmfcert

(2^ 335etf).

jjat (^rieö bie 2)ebifation nod) nidjt angenommen, fo Fönnte ber

©tedjer inbeß bie platte anfangen, nnb ben 'JXametx frei lagert. 23e-

lieben ©ie beofyalb mit Siabelli $n reben. 2>fyr ©rgebener

55en 13. Stpril 1821. Seopolb Sonnleitner.
*

240. 2tne ber S^eater^eitnng

Dom 21. 2XpriI 1821

(Über baö 3. Slbonnemen^Äon^erf (5ebla£e£ am i5. 2IpriI 1821 miffagö

im £anbE>auöfaa[e.)
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2Bir F)6rfen eine liehlitye Äompofifion unferö Diefoerfpreajenben (5rf)uberf

bei beren Q3orfrag fid) Dorjüglio) bev Xenor, .£>err SarfF), aud^eidfmefe.

B. v. M—s—r.
* [Senebiff grlj. t>. Doofer.]

241. 2luö bem Programm beö &ärn*nerforff)eaferö

Dom 22. 2IprtI 1821

(SlbenbunferEmKung §um 23orfeiIe ber offenfliajen 2£ol)h:äfigfeifesSInffaften.)

2. Abteilung ... 4- ^ Ie 9toc|)figaÜ, ein @ebf(f)f Don Ä. Unger, eigene

für biefen 2lbenb in Q3o?aI=9Iiufi£ gefegt Don Jprn. §ran§ (5rf)uberf unb

Dorgefragen Don bem (Sänger ber f. ?. Jpoffapeüe, Jprn. 33arfF), bann ben

Jperren ©ol|, Umlauff unb S^ejebfe.

*

242. 2iti0 23anernfelb0 £agebnd>

22. 2Ipril 1821.

5tärnfnerfor s Sweater : ®oefye& „£anne beö 23erliebfen" madjfe

fein ©IncF . 3)aö 23effe ein ßtnarfeft Don ©rfjnberf. (Sin fjerrlid^er

9ITenfdj ! 3)en mnß id^) Fennen lernen.

*

243. 2Inö bem ©ammler
Dom 28. 2Ipril 1821

4. @in überauö frf)6ner QSofalajor: Die^arfjfigall; gebicfytet Don Unger,

in DTtufif gefegt Don (5d>uberf j beffen ÜIBieberFmhmg ffürmifd) Derlangf mürbe.

*

244. 2Xnö ber SE>e<tfer$eifnng

Dom 1. DJtai 1821

. . . Jtad) biefem erfa;ien ein trefflid) fompom'erfer SSoralajor Don unferm

falenfDDÜen (Sajuberf, „Die D^arftfigaÜ", gebiajfef Don Ungar, melier en=

fF)ufiaffifdE> norf) einmal gu boren begehrt mürbe. @d)ubert0 auögegeid^nefeö

£alen£ fmbef fäglirf) meF>r 2öürbigung.

*

245. 2Inö ber 2Biener Qeitfövift nfb.

Dom 1. JRai 1821

3fn ber jmeifen Abteilung fyovten . . . mir: ... 4. Die ^adftfigaü, ®ebid)t

Don Ä. Unger, DTtufi'f Don Jprn. 5ranS ©ajuberf, eine niebliaje, meIobifrf>e
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^ompcfition, bie ber QSerfaffer gan§ nadE) bem Quftfynitte feineö Sorfa^enö

gehalten E>af; fi'e mürbe von ben JpJp. 33artF), ©ö§, Umlauf f unb 9tejebfe

ved)t gut gefungen unb mujjte mieberF)olt merben.

246. 2Iuö ber 233iener 2IIIgememett mujtfaliftfjen 3e**un8
Dom 16. DRai 1821

Gfbenfo [mürbe] ein (Sf>or DDn Jperrn (5 d) üb er t, ber fef>r gut erfunben mar

unb braD erefutiert mürbe, [einffimmig Dom Publicum mit lautem Seifall beehrt]

247. 2Xuö ber £eip$tger Stllgememen mujtfalifdEjen Leitung,

Dom 30. yRai 1821

9. Sie STtad^figair, ©ebicfjf Don Unger, ab QSofalquartett in DQTufiF gefegt

Don Jprn. (5tf>ubart; gefiel fcF>r, unb mujste mieberEjolt merben.

248. 2Iuö ber Sreöbener 2Ibenb$eiftmg

DDm 29. 3UU 1821

Sie Ttad^figall, ein QSofalquartett Don (5rf>ubert, mu^te mieberF>o[t

merben. (£0 iff aua^ eine trefflid[)e Äompofition . . . Ser trefflid>e ßieberfomponiff

(5d)ubert foü gegenmärtig mit ber ÄompDfitiim einer großen romantiföjen Dper

befd)äft\Qt fein.

*

249. 2lu0 btm Programm ber 16. SlhenbunietfyaltunQ

ber ©efettfd^aff ber 9tt?ujtffretmbe, am 29. 2Ipril 1821

[2,] ©efjnfud^f öon ©dritter, in SQfttiftf gcfe|f i>on Sranj @<fytx*

hext, ©eftmgen t>on jperrn ©i>|.

250. ätuö ber amtlichen 232>ierter 3e**ung ^w 30. 2IpriI 1821

35ei Cappi unb Diabelli,

Äunfts unb D'KujlfFjänbler, am ©raben ütr. 1133,

ift neu erfd[)ienen unb §u E>aben

:
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©refc^en am ©pinnrabe.

2(uö ®oetfyeö gauff.

gür eine ©ingfrimme mit Begleitung beö pianoforte fomponiert

unb bem Jporf>gebornen

Jperrn Jperrn 97iorit$ 9^eid>ögrafen D. grieö,

Dritter beö öflerr. faiferl. £eopoIborbenö etc. etc.

e^rfurdjtöDolI gemibmet Don

granj (Schubert.

2(eö 2Serf . ^reiö i fl. 30 fr. 2B. 2B.

Bereit in ben auöge§eid)nefffen [>iefigen PriDatsDJiufi'fjirfeln mürbe biefeö

£ieb jebeömal mit bem entfapiebenflen BeifaLIe aufgenommen. fXTtit £Redf)t fann

man Don felbem überbieö fagen, ba$ eö alö £ieb eineö ber intereffanteffen ge=

nannt ju merben verdiene. T>ev Befi£ beöfelben mirb baF>er jebem Äunfffueunbe

unb befonberd ben greunbinnen be6 ©efangeö fe{)u millfommen fein.

gerner iff §u E>aben:

Gcrtf önig. Baüabe Don ©oetE>e, für eine (Singffimme mit Begleitung beö

^ianoforte, fomponiert Don gr. 6d>nbert. Griffes 2Derf . Pr. 2
fl.

20. 28.

£)etto für betto mit Begleitung ber ©uitarre. 1
fl. 30 fr.

*

251. 2Iuö bem ©ammler

Dom 1. 3Ttai 1821

Bei Gtappi unb 1)iabeüi, auf bem ©raten, ifl foeben erfd[)ieneii : ,,©retd>en

am (Spinnrabe", auö ©oetf)eö „gauff", Don iprn. granj (Schubert. !]3reiö

1
fl. 30 28. 28. 3n mehreren ^riDatfonjerten mürbe biefeö Xonftüd mit ein-

flimmigem Beifall auögegeirfjnet, unb jeber ©efangsfreunb fafy bem (Srfdjeinen

einer ÄDmpofition in ber Öffentlichkeit mit Begierbe entgegen, meuf>e bem

©apüler ber großen 3Tieifter (Sau'eri unb 25og[ fD Diel @E)re mad)f.

©retdjenö 3uPan ^/ In rc>elcf)em bie ©efüF>Ie unb bie Gfmpflnbungen ber 2iebe,

beö (Sd)merjenö unb ber 28onne abmed)fem, mirb burrf) (Säuberte Dltufif fo

ergreifenb bargeffeÜt, baf3 ber Gfinbrudf, ben üa& mufi'falifape ©emälbe F)inter=

läj^t, faum erfcf)ütternber fann gebadet merben. 2Iu0er biefem maapt ft'd) in ber

ÄDmpofition auü) bie ÄlaDierftimme, meldje in Dem 2Iu0brucfe ber Bemegung

beö ©pinnrabeö fo glücflirf) nuanciert mirb, unb bie meiflerEjafte £)urd[)füE)rung

beö OTotiDö Dorjüglid) bemerfbar. £em £iebcf)en: ,,©retd[)en am (5pinns

rabe" muffen mir überhaupt fo Diel Originalität unb Unnad)aJ>mu'dE)feit $uge=

flehen afö Beetf)ODen0 21belaiben unb 9Itogart0 (Sfjloen unb beffen 2Ibenb =

empfinbung.
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©aö 2Ber? ift bem Jperrn DTioritj 9£eid;ögrafen Don grieö bebigiW roorben,

einem Jreunbe ber Äünffe, roeldje in iF>m einen ber grogfinnigffen Äenner unb

23efcf)üt5er gefunben f>aben. — nn

—

[3°fef Jjpüttenbrenner.]
*

252. 2I«ö ber 235iener 21llgememen mujtfalifdEjen QtituxiQ

t>om 12. 3QTtai 1821

(^rlfönig, 33aü*abe Don ©oetl>e. 3n'92tufiF gefegt unb (5r. ©rjeüenj bem

f)od)gebornen Jperrn 9Tiori| ©rafen Don £)ietrid)ffein gett>ibmet Don 5ran 5

(5d>ubert. 2Bien, in Jtommiffion Bei Gtappi unb ©ia belli.

Der romantifaje ©eiff ®oet F>eö, roekfyer in biefer 35allabe roeE>t, E)af in biefer

97iufi£ beö jungen £onfe£erö einen red)t fd>onen 28iberl>all gefunben. Sie

23ert>egung beö ^Iffompagnementö bereitet baö ©emüt beö Jporenben auf baö

(Schauerliche ber ©jene red)t paffenb Dor, unb mad)f §u bem Gtintvitt ber fra=

genben ©eifferroorte : „2£er reitet fo fpät burd) iTtadEjt unb 2öinb?" einen bie

(^rtoartung fpannenben (Eingang. Sie Jüljrung beö ©efangö ift Har unb l)at

bei aübem einen 2Inffricf> beö 2Bunberbaren. 2iud[) ift ber ©egenfa£ in ben

2£orten beö Änaben, beö 25aterö unb GfrlFonigö red)t d)arafteriffifd) gehalten,

©er £onfe£er fyat ben (Sd>auber beö erffen bei bem 2Iuörufe: „DKein Q5ater,

mein 33afer!" burd) eine ©iffonang inbioibualifierf, rr>eld>e i^ren dffett tt>oE)[

nid£)t Perfekten rt>irb, obgleid) bie (Stimme beö (Sängerö fidE> einigermaßen ffräubf,

ba& oben liegenbe ^ntewaü §u nehmen, befonberö ba eö im 21ffompagnement

nirf>f angefd)lagen roirb. Die Intonation roirb f)ier bem feffeffen (Sänger fd)roer

roerben. Die feffliegenbe (Saite tt>äre leidster $u intonieren.

©aö £rio[en=2{f?Dmpagnement erhält baö £eben bura^ ba& ©anje unb gibt

if>m gleid)fam mef>r @inF>eit; aÜein eö roäre §u n>ünfd)en, bafe Jperr (Sd>uberf

eö ein paarmal in bie linfe Jpanb gelegt unb baburd) ben Vortrag erleichtert

E)ätfe; benn ber immerroäE)renbe 2Infd)Iag eineö unb beöfelben Xoneö burtf)

gan^e Xatte in Xriolen ermubet bie Jpanb, roenn man ba& Xonftücr
5

in bem

fd>neü*en Xempo nehmen toiü, alö Jperr (Schubert forbert.

'Die Sa0!aben§, treidle forooF)! Dom Gfrlfonig alö aud) Dom QSater einigemal

gebraucht roirb, erF)6F)t ben 9^ei§ beö 2öunberbaren. ©er (Schluß bunf) ein 9£e=

gifafiD ift E>6cf>ft lobenötrert unb betrefft, ba$ ber £onfe£er ba& ©oetE>efcE)e

®ebid)t roirFIidE) oerftanben fyat. 2öir toünfajen bem jungen Äompofiteur Don

Jper^en ©fütf ju biefem erffen mof)[geIungenen ^Öerfucfje, ber burd) ben unüber=

trefflichen Vortrag beöJperrn 25ogI bei mehreren Prioat^irfeln unb öffentlichen

2lfabemien Don bem ^ublifum mit lautem Seifaü gefront tt>urbe.
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16. 'Sltai 1821.

250. @pottgebidf>t auf 2lnfelm jpütfrobrenner* ©rIfömg=2S3aI$er

5töber.

Srage.

@age mir, lieblicher Rau$
f
n?aö bu fucf)fl in ben235erFett i>on©oetl)e!

2Inttt>ort.

Sitelcfjen fföbr' id^ mir auf! (SrlFönig beuffcfje! — 3<^ fanb'ö!

Srei^d^tel^aft.

grage.

@pricf)! 253ie tan^t man benn beutfd} ber ©eiffemelt furchtbaren

2Intn?ort. [©Räuber?

$ann man nidE?t jeglicljeö &itb tanken, ber heutigen SSSelt?

Sa* ©eftif>L

ftrage.

@age mir! @trömt ba$ ©efüfyl ber je|igen 233elt nur beut Sein $u?

2Infn>orf.

@eit ftcE> bie DCT£ettftf;en gefd(?ttürt, fanFen bie ^er^en I)inab!

g. 21. Äanne.
*

254. !}3t>rfer an @dE)ubert

£oc^ut>erel>renber £err!

3^ren gütigen 2(ntrag, mir bas 4^ fyeft ^fyvet unt>ergleic^=

liefen Sieber £U bebi$ieren, neljme id) mit beffo größerem Vergnügen

an, alö eö mir nun öftere jenen 2lbenb in ba$ ©ebärfjfnie £urü<frufen

n>irb, tt>o id£> burtf) bie Siefe 3^reö ©emüteö, — inebefonbere aud^)

in ben Sönen 3^reö 232>anberer0 ausgefprocljen, — fo fefyr ergriffen

warb ! 3^ bin ffol$ barauf
f
mit 3fynm ein unb bemfelben 23aterlanbe

anzugehören unb $>erf)arre mit größter Jpoc^adEtfung

cy> ... c n rrr> . 3^r ergebenffer
23enebig, b. i8ten 3tflai ^ on

l82I
3o^ann £. ^rfer m. p.

tyattiaxd}.
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255. ^uö bet S^eöfergetömg t>om 22. 3Qftai 1821

— 23ei Gtappi unb £)iabeüi finb foeben rpieber neu erfd)ienen : (5cf)äferö

Älagelieb, Jpeibenro0[ein, 3> a 9 crö 2ibenbfieb unb DTteereöffille, Dier

©ebirf)fe Don @DefE>e, in DTtufif gefe£f Don $ran§ (5 tauber f. Jjfcbeö biefer £ieber

fyat nad) bem (Sinne beö großen 1)id)tev& autf) feinen eigenen (£E>araffer; liebliche

Dltelobien unb eble (5impu'$ifäf, abn?ed[>femb mit origineller (£rE)abenE)eif unb

ÄraffgefüF)!, Derbinben biefelben §u einem F>erriid>en £ieberfran§, tr>e[rf>er fidE> mit

QSerbienft an bie frühem frefflitf>en Stiftungen beö falenfoDÜen Äompofifeurö

anfd)[iej3f. £)aö 2Berfd[>en iff bem tt>oF)[geb.Jperrn Jpüfraf unb JpDf=£E>eafer=23i§e=

bireffor 3gna$ Gfblen Don DK o fei gerpibmef. _i~

256. 2tu6 ber amtlichen 235iener 3^""9 *>om 29. 9Hat 1821

Sei Cappi unb Diabelfi,

£unff= unb DKufif^änbler, am ©raben 3lv. 1133, ift neu

erfd)ienen unb §u F>aben :

2)er 233artberer

Don

(5cf>mibf d. £übecf.

DKorgenlieb Don 2Berner, unb 2Banbererö Jtad)tlieb

Don ©oefF>e.

gür eine (Singfrimme mit 23eglei£ung be$ ^ianoforfe in DTtufif

gefegt t>Dn Jranj (£>rf)uberf.

4teö 2Ber?. Preis 1 fl. 30 fr. 2B. 28.

@dE)äferö 5tlagelieb, ipeibettrööleht, 3^0 erö

21benblißb unb 3I£eereöjiiIIe, Don ©oertje.

gfür eine ©ingffimme mif 23eglertung beö pianoforte in DKufif gefegt

Don granj @d)uberf. 3^0 2Berf . Pr. 1 fl. 30 fr.

£)urrf> bie fo häufige STaajfrage finbef fi*dE> bfe Q3erlag0t>anblung Deranfagf,

ben Jreunben beö beuffajen £iebes autf) biefe jn>ei Jpeffe Dorjulegen. (E)d)Dn bie

2Dal)I ber ©ebfrf>fe betr>eifef ba& poefifrf>e ©emüf beö £onfe£erö; aber bie 2Irf,

mit rpeldjer er bicf>ferifdE>e DTieifferrperfe auffaßt unb mufi'falifd) rciebergibf,

Derbürgef ba6 auögejeidjnefe ©enie beö jungen Äünfflerö.
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20. ^uni 1821

257. [@rj!e 2Iuffüfyrtmg ber breiaFfigen Qaviberopet

natf) £F)eaulon Don gxiebrid) £reitfrf>Be, Sftufif Don £ouiö 3. g. Jperolb,

im Xfyeatev näa)f£ bem ÄärntnertDre, mit $tvei ©efangö=@:inlagen Don 6c^u =

bert (XV. i5).]

*

258. 3Iuö ber 233iener 3e *fft^>r *f^ "fo-

Dom 30. 3uni 1821

(Sin jmeiteö 'Duett, Don 33ebur, bem Q3erlobten auö d>inefi'fif)em ©efajleajt,

unb feinem ©efäl)rten 3ebir gefungen, bie einen etmaö farifierten 2£nftrid>

l>aben, ffelE>t nid)f in ber Partitur, fonbern vüfyvt Don bem 33erfaffer ber beliebten

Äompofffion beö GfrlFonigö, Jprn. §ran$ (Schubert, F>er, unb Derbinbet

d)ara!feriffifd[)e Se^eia^nung mit einem leidsten unb gefälligen ©ange. 35on

biefem EjoffnungöDoüen jungen Xonfe^er ift aud) bie 2lrie beö 2I$oIin $u 3Infang

beö britten ^ufjugeö, bie, ber lieblichen (Stimme beö (Sängerö (Jprn. ^Koöncr)

angemeffen, fo einfaa) rül>renb jum Jper^en fpraa).

259. 2Iuö bem ©ammler
Dom 3. 3uli 1821

Da& Duett beö Prinzen 35ebur unb 3pbirö ift ba& gelungenffe Xonftücf im

jtoeiten 2lft. Gfö ift Don (Schubert in 2öien ba$u fomponiert. Da$ finge tyau--

fi'eren ber feiten (Stimme unb plo^Iidbe Jpinjufrefen berfelben bei ben2Borten:

„2Bir brechen fein ©enitf", gibt bem Xonffücf Diel fomififje Äraft. Jpr. (Siebert

unb Jpr. ©ottbanf trugen baöfelbe fef>r gut Dor . . . Die 2Irie Sljolinö im

britten 2Ift liegt aüjuF)ocf) für bie (Stimme unb ermübet ba& £)rgan im E>orf)ften

©rabe. (£0 ift ebenfaüö Don Jprn. (Sa; üb er t Derfaßt.

260. 2Ittö ber 233tener SWgememeti mujiMifdEjen %eitun$

Dom 4- 3uli 1821

Da& d>arafteriftifd)e Duett in B, Don ber (£rfmbung be& Jperrn (Schubert,

ft fomoF)l feiner (Stimmführung ab beö Jjnfrrumentaleö roegen §u loben. Der

25a0 F>at an jtrei (Stellen eine red;t pifante 23erregung. Die Gfrefution burif)
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bie Jperren (Sieb er f unb ©Dffban? mar vovtveffiid). DItan rann roirfrfdE)

bie (5rf>affierungen beö ^orfe unb Piano nidf>f beffer f)6ren. (£ö E)äfte Taufen

23eifaU Derbienf. 2Iber !

. . . "Die 2Irie in E, beö ^rin^en 2i£olin, iff mieber Don ber Gfrfmbung beö

Jperrn (5 rf) üb er f. ^ebofy muffen mir Don biefem Xonftüd in gan§ entgegen«

gefegtem (Sinne fpred)en, afe Don bem oben ermähnten [>übfrf)en Quett. Quetft

liegt ber ©efang beffänbig f>orf>, fogar im Jorfe, unb tva$ norf) meE>r {(fyabet,

iff bie öftere 2£ieberE)Dlung eineö unb beöfelben E>of>en Xoneö. 9Tian fi'eEjf eö

Jperrn 3^oöner an, bafi er unfähig tt>irb, fi'e orbentu'd) ju (£nb §u fingen. S)er

ju gro^e 2Bed)fel beö £empo& fforf übrigenö bie (5inlE>eif. £)ie E=£rompefen

füllten nur in ber £iefe gebraucht fein.

*

261. 2Iuö ber £eip$iger 3ß^^ng für bie elegante 233elf

Dom 3. September 1821

DIieE)rere Dliufifffüdfe, DDr§ügfirf) . . . bie 2Irie beö 2I§Dlinö, . . . erhielten

laufen 33eifaü\

*

22. 3ün i 1821.

262. [3tt>eife 2iuffüf)rmtg beö
r
RauhetQlötfifyem"'.]

263. 2Iuö ber £TtadE>fdE>riff $um 1. 25cmbe ber 233iener @id?enblätfer

3um Vergnügen ber DKufiffreunbe unb §ur (Steigerung ber Zeilnafyme an

biefem 2£er!e E)aben überbieö nod) bie genialen Jperren Äompofifeurö 2B. £o=

mafa;e? in Prag unb gran§(5d[)uberf in 2öien treffe froeife bie ÄompDfifiDii

ber jebem 23anbe beigefügten Dliufifbeifage gefäüigft übernommen.

T)ev §tt>eife 23anb erfajeinf gegen Gfnbe Dffober 1821.

2Bien, am 27. 3uni 1821. "Die Jperauögeber.

*

30. 2>tmi 1821

264. [,,2In Qtmma", op. 58, 9^r. 2 (XX. 26)

erfa;einf in ber „2Biener Seiffc^riff".]
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i.3«ß 1821.

26ß. pDritfe 2(uffüB>rung beö
,
RauhetglödFd^enö".]

*

266. 2tu9 ber amtlichen 253iener QekuxtQ t>om 9. 3U^ 1821

Sei Cappi unb Diabelli,

Äunft= unb DTiufiFE)änbIer, am ©raben DTr. 1133, iflt neu

erfajienen unb gu |>aben

:

3tajHofe Siebe,

9Tf äE>e beö ©eliebfen, ber ^iftfjer, erjler 23erluff,

unb ber 5tömg in Sfyule.

©cbitf)fe Don @oetE>e.

gür eine (Singffimme mit Begleitung beö pianoforte, in DTlujüE

gefegt Don Jranj (Sajubert.

fünftes 28erF.

^rete: 1 fl. 30 fr. 2S.2S.

Sie Äompofitionen biefeö £onfe£erd bebürfen feiner 21nempfeE)lung, ba fid)

fF>r innerer 2Bert ju Flar auöfprid[>t, alö bajs it>n nirf)t jeber $unftIiebF)aber

füllen, jeber Äenner unbebingt anerkennen mü^fe.

©oetfjeö 9Heifferbid[)tungen bürften fa)tt>erlid[) auf roürbigere 2Irf in Xone

gefleibet roerben fonnen, ate eö in ben Dorliegenben, mit (Sorgfalt auögett>äF>lten,

unb jufammengeffeüten Äompofi'tionen gefrf)eE>en ift.

*

267. 2Iuö ber 2£5iener ädTgemeinen mujifalifd^en Qeituna,

t>om 18. 3nli 1821

(Über bie DJtufüFpflege in ©tepr.)

©er Äammergefang fyat burd> ben 2(bgang mehrerer fd)ä§barer Perfonen

feE>r gelitten, unb, au^er in einem !}3riDatE)aufe, roo Jranj (5d>ubertö

junge, frfjone DJtufe Fjeimifrf) ift, Fann bermalen roenig ober nirf>tö geleiftet

roerben. 1)o<$) freut fid) (Stepr, bie 2Biege beö gefeierten Odngerö JRityael

33og( ju fein, ber in ber Q3orffabt (£nndborf in einem fleinen Jpaufe geboren,

ate Äinb aud} ben erften 92iufif=Unterrirf>t in (5tepr empfing unb je£t nod) in

feiner 97ieifferfa;aft nicf>f unterläßt, bie liebe Jpeimat, unb in iE>r feine greunbe

unb Q3eret)rer ofterö toieber$ufet)en. 31. C5t[abler].
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22. ^UÜ 1821.

268. pGierte 2InffnI)mng beö „3anberglö<fc^enä."]

*

@ommer 1821.

269. 2lm g\ S$. 23öcH>ö 23er§eic^nt0

ber in unb um 2Bien le&enben Xonfünffler, bann Dor§üg[id>en ©iretfanfen, mit

2Inga6e iE>rer 2Dof>norfe

(5d[>uber£ §ran§, £onfe£er. 3n ber 2öipplingerffraj3e Dir. 35o.

*

270. ®ranj i>. 23rtid>mam: an 2ingnff ©raf !J}Iaten

naä) Erlangen

235ien, 2. 2IugujI 1821.

. . . (Schreiben @ie mir norf>, mit tt>aö für einer ©elegenfyeit @ie

bie Sucher troffen nnb ob @ie in Erlangen einen mittelmäßigen ober

t>ielleicl)t and) gnten @änger nnb 5tlat>ierfpieler Ijaben, irf> nuirbe

3f)nen einige ©oetfyifcfje (Behielte fdjicFen, t>on @dE>nbert ^errlid^

gefe|t, bie gen?i$ alfe 3$re (^rennbe entgücFen würben. 2>ß n^
Dr. (Sngelfyarbt mnftMifrf)? Sjahe iä) nidE>f bei if)tn ein &Iat>ier

gefefyen?
*

271. 2Inö ber amtlichen 2S5iener 3e*tang

Dorn 4.2Ingnji 1821

(Sinnige ber Güiajenbläffer.)

21urf> frt e3 ben Herausgebern gelungen, nefcff Dieten neuen gefd)äl|fen @tf>riff

=

ffeüern, bie beiben genialen £onfe£er: Jprn. 28. £omafrf>ef in Prag unb Jprn.

gx. (5d>uberf in 2Bien für iF>r Unternehmen §u geroinnen, unb bie 2B. Jp.

216nef)mer ber GfirfjenMäfter roerben fd>on in bem erffen 33anbe Don erfferem

eine frefflid>e Äompofifion finben.

*

13. ÜKngnff 1821.

272. [31nfelm ^nttenbrennerö
f
,@rIFönig=255aIjer" erfcfjeint.]
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273- 2hJÖ ber amtlichen 2£?iener Qeituna, t>om 23. 2Iücjufl 1821

33ei Cappi unb Diabelli,

Äunjt= unb DTtufiffjänbler, am ©raben 3^r. 1133,

iff neu evfifyienen unb $u E>aben

:

Memnon, Antigone und Oedip,
Don

J.
Mayrhofer/

unb:

Am Grabe Ansei mos,
Don Claudius.

gür eine (Singjtimme, mit Begleitung beö pianoforte, in DJtufif

gefegt, unb bem ri>Df)IgebDrnen

<Qcrvn 3CIT i dE> a

c

I 23oa,I,

DTutglieb unb Dfagiffeur bes f. f. Jpofoperntl)eaterö, f>orf)ad)fungöt)oÜ

gemibmet Don Jran§ (Schubert.

6*e* 2Berf. Preis 1 fl. 30 fr. 2B. 20.

1)ie)e& Jpeft reibet fitdE> tüürbig an bie DorF)ergeF)enben an. (So burfte bem

gefd)ä§fen D^egiffeur unb (Sänger beö f. f. Jpofoperntl)eater£, Jprn. DTu'rf). SSogl

geroibmet rrerben, beffen £iebling3gefänge E)ier äufammengejMIt finb. £)iefer

Llmffanb Derbürgt bfe £refflirf)Feit berfelben.

*

274. 2tuö bem Programm ber 233iener Äonfert>aforiumö=^3rüfung,

am 30. Üluguff 1821 im ©tmbelfiof

3. Abteilung ... 14. 23ierjtimmiger Pfalm Don (Schubert, DDrget. Don

(Schülerinnen 3^ Älaffe.

275. 2Iii0 ber Seidiger ÜHTgemeinen mttjHaIifd;en 3citana,

t>Dm 26. September 1821

14. Pfalm Don (Schubert, Don t>ier (Schülerinnen ber britten Älaffe. (Sine

gemütliche, nur ettraö §u gebel>nte ÄDmpofition.

*

276. 2Iuö ber 233ieuer SIITgemcinen mujiFalifd^en Reifung,

Dom 29. September 1821

(£in Dierffimmiger Pfalm Don (Srf)u bert, Dorgetragen Don (Schülerinnen

ber britten Älaffe, DJtbüe. ßabiani, J^einrirf), ©eDiU, g T e
i
f dE> mann, ge=

fiel roegen beö intereffanten Sonfa^es, ber barin E)errfdE)te.
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277- 23md)mann an tylaien

233ien, 5. (September 1821.

[2In tylatm gefd^icFte 25üdE>er :]

... 60 ©oetfjifc^e £ieber (^teö erhielt ©timbert nod£> nid^t
/
tpeil

er nid)f fjier tjl).

*

9. (September 1821.

278. [fünfte 2InffnI>rnng beö ,,3awbergIöcFcE)enö''.]

*

19. (September 1821.

279. [(Seenöte 2Iaffitf>rmtg beö ,,3anbergIöcFrf)ettö''.]

*

25. (September 1821»

280. [(Siebente 2Inffüf>rnng beö ,,3anbergIöcFd)enö''.]

281. Olafen an ^riebrirf) ©raf 5uSSer

©öttingen, ben 3. ÖFtober 1821.

3tn 232>inter nurfr 3)n and) ein 3tt(itnmenf mit Sir bringen ober

eineö in (Srlangen mieten; id^ n>erbe bnrcfj 25rnd^mann eine @ainni-

Inng ©oetfjifd^er Steber erhalten, bie t>on einem 23Siener Äomponißen

(@d;nbert) Ijerrlicf) gefe|t fein foHen nnb bie 5)n nnö (fielen foITff,

282. 2Inö bem Programm beö Äärntnertortfjeaterö

t>om 8. Oktober 1821

(DKuflfalifdye 2I?abemie jum Vorteile ber Sängerin Xfyeobora 91 ji er.)

3. G£rl?6nig, Don ©oetf>e, in DJiufi! gefegt ddii Jperrn grang @^"&ert,

gefungen Don Jperrn 25ügl unb begleitet Don Jperrn Äörl @if)un!e.

©djuberf n.
8



n4 1821

283. 2I«ö ber 2S5iener Qeitfötift für $,un{t ufxv.

Dom 16. DUober 1821

Saö beliebte ®ebid)t Don ©oeff)e: (Srlfönig, mit ber gef«f)ä£fen DJtufif beö

Jprn. 5ran$ <5rf)u6erf, gefungen Don Jprn. 23ogf, machte bieömal nirf>£ bfe

erwartete 2öirfung, fo feE>r bic Äunff beö (Sängerö burd^ugreifen ffrebfe,

weil ber Begleiter auf bem Jorfepiano, Jpr. Ä. (5d)unf e, ben ©efang burd>

baö 2IFfompagnement nitf)£ §u unferffü^en raupte.

*

19. Öffober 1821.

284. [2Id;fe 2InffüE>mng beö
ff3au^er9^^en0"-]

*

£erbf* (?) 1821.

285. pSerloren gegangenes killet @df)nberf0 an 3°fef ©*<>&

mit ber 25iffe, bem Überbringer 3°fef Sjuttenitennet alle Sent-

fcfjen $n übergeben, ba jte gejroc^en werben foßen.]

286. @d>nbert an ^oftf t>. @pamt

253ien ben 2. 9?od. 1821

Sieber Qrennb!

Sein ©dEjreiben fyaf micfy feljr erfrent, nnb icf) nmnfc^e Sir, baß

Sn forfttmfyrenb 23ef>agen fmbejl. — 3cnn aber mnß idb Sir be=

richten, baß meine Sebicafionen ifyre ©c^ulbigfeif geffyan fjaben, nät;m=

lic^ ber ^3atriard^) fyat 12 n. ber (^rieß bnrc^ 23ern?enben beö 23ogl

20 Sucafen fpringen löffln, tr>elcf>eö mir fefyt too^I ffjnf.

Sn mußralfofognfferjn, Seine Gorrefponbenj mit bem ^Patriarchen

bnrcf) eine 3fym n. mir angemeffene SanFfagnng $n befc^Iießen. —
©d^oberö Oper ift fc^on bb $nm 3

ten 2IFf gebieten, nnb icf> tt>nnfc^te

fefyr, ba$ Sn bet?m ifyren (5nfffefyen miffepn Jönnfeff. 2G3ir Derfprerfjen

nnö fefyr Diel baöon. — Saö Äärnff>nertI>or= n. 2Biebener=3^eafer

ifl wirf(id^ bem 25arbar;a DerpadEtfef n. übernimmt felbe am Secember.
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9T£nn lebe retftf n>o^L ©ruße mir 2XITe 23eFannfe infonberö Seine

@<f)n?ejier u. Seine 25rnber.

Sein ftreunb ^^^
(Schreibe rec£)f balb an ^3a£r. nnb an nnö.

NB. ©c^icFe mir Öffenmalbö 235iegenlieb.

287. &ä)chet an bmfdben

[2iuf bem ^weiten blatte beö DDrE>ergeE>enben 23riefeö.]

Senrer ^rennb!

©c^nberf nnb idE> jmb mm i>on nnferm l;alb £anb*
f
fyalh @tabt=2Inf=

enthalt lieber ^urncFgeFeB>rt nnb Bringen bie drinnrung an ein fdEjöneö

SItonaf mit. 3n ßtfjfenbnrg Ratten tr>ir mit ben tr>irFIitf> frönen

©egenben, nnb in ©f. gölten mit 25äffen nnb&on$ertcn fefjr Diel $n fnn,

bemof)ngeac£)fef rr»aren tt>ir fleißig, befonberö ©rfjnbert, er \)ai faft 2

2IFte, ify bin im Ie|fen. 3^ fyätte nnr genmnfdEjen, 3)n xvätft ba

gen?efen nnb fyätteft bie fyerrlitfjen 3IteIobien enfffefyen frören, eö ift

ttmnberbar, tvie reiif) nnb hlüfyenb er lieber ©ebanFen I)ingegoffen

f>at. Unfet Qimmet in ©f. !)3. mar befonberö lieb, bie 2 (S^ebeffen,

ein ©ofa neben bem tt>armen ßfen, ein ^ovtepiano nahmen jici> nn=

gemein fjänölirf) nnb fyeimifrf) anö. 2(benbö referierten tt>ir immer ein-

anber, tr»aö beö Sageö gefrf>efyen tt>ar, ließen nnö bann 23ier fjolen,

rannten nnfere pfeife nnb lafen ba$n, ober ©ofi'e nnb Steffel Famen

herüber nnb eö nmrbe gefnngen. ©djnbertiaben waren ein paar beim

25ifcE>of nnb eine bei ber 23aron. 3IttnF, bie mit recftf lieb ift, toobei

eine ^ürjlin, 2 ©räfi'nnen nnb 3 23aroninnen $ngegen, bie alle anfö

nobelffe enf$ncFf waren. 3e£* |*no wir ***** ^er JRnttei fyerge*

Fommen, in §eiligen=(5id) tt>nrbe nnö eine Safel gegeben nnb ber

jpimmel gab unö ben erffen ber E>errIidE>en Sage jum 3teifegefrf)enF,

bie nnö biö fyenfe, b. i. burd£> 8 Sage beglncFf fyahen. ^Ttun ift ber

23ifc£)of anc£> nacEjgeFommen, nnb @£. ^3. ift fo nacf> 2G3ien t>erfe|f.

@ö geftf ii)m nnb ber 3Hntfer gnf. @ie jmb ungewöhnlich Reiter

8*
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unb laffen Siif> fe£>r grüßen. Saß wir 5tuppeln, ber nad^ufommen

t>erfprorf)en f)affe unb nicfjt fam, fefyr E>art entbehrten, Faunff Su
benfen, tt>ie Sitf>; benn (fucf) 2 Raffen wir befonberö gern $u 3ticJ>tern

über nnfre 2Irbeit gemacht. Überhaupt ift mir'ö wie einem, ber in bie

©onne gefefjen \)at unb nun überall ben fatalen fdEjmar^cn ^lecB |tel>f
f

fo fförenb ijl mir überall Sein 2Ibgang. Sie&rone fanben wir gan$

Derwüffet. Serfel ift nun gan$ i>om 2SH;iffteufeI befeffen, er \)at 2

ffabile 2S5^iff^age bei jtcfj errichtet, fpielt xvie fonff bei ^jugelmann,

Sornfelb, im Äaffeefjaufe, folglich) immer, auü) 2G3albl iff t>on bem=

felben Seufel befeffen wie jjuber, nnb heibe werben nocf> burcf) if)re

c

X$oxftabtmenagen entfernt, ©aE)r; \)<xt alles mit Sir verloren, iü) fyahe

i^n eigentlich traurig gefunben, er weiß nidE)t, wae er tun fott unb

jteb;t in ber Verzweiflung ©pielen $u
f

icfy werbe fwfyen, ifym wieber

ettvaü in fein. Äuppel iff immer in 23efoebere nnb fopiert bie 2><\

unb fommt bafyer faft gar nie, fonbern fcf)Iäft bei @d(?norr, ber nocf)

weiter in ber jjeugaffe wol^nt. ©ein ^auft ift gekauft um 2500

5t. 3Qft. ©ejlern jinb bie Qxeifcfyülen t>on 2Seber gegeben werben,

fjaben aber nid)t recJjt gefaffen. @efyr freut micfj'ö, baß SQfCar fo wof)I

iff. ©ör$ unb feine §rau nehmen fxd) afferliebff am unb jtnb ganj

feiig, neulief) jtnb fie in trunfner 23ergeffenf)eit burdE) bie QSorjlabt

Sinieac. immer grabe fortgegangen, biö jte jidlj enblicJ), als ber junger

ftdE> fpät genug melbete, in einer ©egenb fanben, wo fie mit 3Ttüf>e

23rot auftrieben. 3^ empfehle miefy alten, ©laube nicf>t, es werbe

immer wie je|t gefyen. Sa idE) an bet Oper arbeite, glaube id) nid^tö

anbreö fcbxeiben zu fönnen. ^ . ~ * £
'

7 ö Sem (Schober.

2G5enn ßttenwalt ba& ©ebic^t nocf> fyat
f
ba$ icf) ifym einff mit

einem eifernen 23aörelief gab, fo fei fo gut unb fdEjreibe mir'ö ah
t
aber

it\) bitte Siif) balb. 3Itar foIT fdEjreiben. 3tt>er9er f
^er 5)3ritt$ipal beö

^oöp, \)at mit einer 9I?iITion falliert, jpoöp iff alfo frei unb muß nun

inm Sweater.
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288. 23rud>mcum an tylattn

253ien, 8. 9Ttoi>ember 1821.

. . . ©cfjubert fe|f nic^t nur ba& Heine ©ebidjt, bat @ie mir fen=

beten, fonbern nocfy mehrere am ben It>rifdE>en 25lättem, unter anbern

b. 2 2K5interIieber. *

289. 2in0 beut Programm bes 2. 3a^re0?on?
erto

ber ©efellfdEjaft ber SCRujtffreunbe, am i8.9Ttof?ember 1821 mittag

im großen 3teboutenfaaIe (Öberleiter : £eopoIb t>. (Sonnleitner.)

4. Öu&ertüre in e-moll, t>on §errn (^ran^ (Schubert, 3I£itgliebe

ber ©efettfdEmft. #

290. 2Iuö ber Seip^iger 2tIIgemeinen mujttaliftfjen ^eitutiQ

Dorn 2. ^önner 1822

3m streiten ©efellfdjafföfonjerfe E)orfen mir: ... 4- DuDerfüre t>on (5rf>u=

berf . . . 21üed ging braD gufammen.
*

291. 2Iuö bem Programm beö 2. 3a^re0f°^erteö

ber PriDaf=DTiufiFgefelIfd[)aff beim romifajen Äaifer, am 18. ^TtoDember 1821

nadjmiftagö.

5. Der 2Sanberer, ©ebid[>£ Don ©DefF>e, mit DTtufi'f Don (E)rf>uberf.

*

292. ^ilm ber amtlichen 233iener QtituttQ t>om 27. 9Ttot>ember 1821

Sei Cappi unb Diabelli,

Äimff= unb DTtufi'fl^dnbler, am ©raben Jlv. 1133, ift neu

erfrf)ienen

:

Sie abgeblühte £inbe. Ser (^lug ber 3 e **-

@ebirf)fe

Don £ u b tu i g ©rafen D. (5 § e rf> e n 9 i.

Der Xob unb baö DTtäbrfjen, Don Qliaubiuö.

3n DItufi! gefegt für eine ©ingffimme mit Begleitung beö ^ianoforfe,

Don Jran$ (5 d) 11 b e r t. jte* 2Ber!.

Preis 1 fL 30 fr. 28. 28.

2(u3 (Sapuberfö £onbirf>£ungen jl'nb E)ier folape jufammengeffellt, meld>e mit
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fyvev innern Xveffiifyteit aud) ben Vorteil Derbinben, ba$ fotoobl bie Begleitung

leifyt auszuführen iff, alö aurf) bie (Singffimme feineö großen Umfanget bebarf.

£)iefer Umffanb gibt biefem Jpeffe aucf) ben 2Berf ber ©emeinnü^igfeif.

gerner (Ifnb Don bemfelben QSerfaffer ju f)aben

:

Memnon, Antigone unb Oedip, für eine ©ingftimme mit Begleitung beö

Pianoforfe. 6*** 2Berf. ^r. i fl. 30 fr.

SRafHofe £iebe, 9<Tcu)e beö ©eliebfen efc. 5teö 28erf. 1 fl. 30 fr.

©er 2£anberer, OTorgenlieb etc. /#** 28erf. 1 fl. 30 Fr.

(5a>äferö Älagelieb, ^eibenroölein etc. $teö 28erf. 1 fl. 30 fr.

©reffen am (5pinnrabe. 2**0 2Berf. 1 fl. 30 fr.

(grlfönig, t>on @oert>e. ifeö 2£erf. 2 fl.

NB. (Einige berfelben fi'nb aurf) mit Begleitung ber ©uifarre ju F>aben.

*

293. 2Iuö ber amtlichen 2S5iener 3^"H9 öom 29. STtouember 1821

Bei Cappi unb Diabelli,

Äunff= unb DHufiff)änbler, am ©raben 3^r. 1133,

finb neu erfd[)ienen

:

öriginal=Sän£e

f ü r b a ö P i a n o f r £ e

,

fomponiert Don gran§ (5 d) üb er f.

gteö 2öerf. Qvfte* Jpeff 1 fl. 30 fr. 3meifeö Jpeff 1 fl. 30 fr. 2B. 2B.

*

294. 2lu0 ^3erf^0 Sagebna)

(Über ein Äon^erf ber ^riDaf'SItujtfgefelTfd^aff beim römifd;en

Äaifer, am 2. SDe^ember 1821 nachmittags.)

5. 3)er Jüngling, ®ekicbt
f
in TXuftf gefe|t t>on ©cfyubert.

*

295. ^piatm an ftim DCTtutfer

Erlangen, 2. Se^ember 1821.

D [5u99er] est musicien et il a compose quelques unes de mes dian*

sons tres joliement et qui plafsent generalement. Un compositeur renom*

me a Vienne, Mr. Schubert, a aussi compose de mes diansons que je

recevrai dans quelque temps.
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296. Seopolb t>. (Sonnleitner an bat Äonsertfornftee

ber ©efellfc^aff ber SQftujtffreunbe

2G3ien, 3. Sejember 1821.

2)a icfy burdE) Äranffyeif Derfyinberf bin, bet feurigen @i|ung per=

fönliif) beizuwohnen, fo erfudfjje id^
f
folgenbe SemerFungen einer 3tü<f *

ftcfyt £U ttmrbigen:

3u bem 3^n ©efettfdfjaffö^on^erfe fdaläge icfy folgenbe @fncFe

Dor: . . .

2. SSoMquarfeff ober QSoFaWS^or Don ©dfmbert ober SIßmatjer.

*

297. %m einem @t$nng0beridjtf ber ©efellfcfjaff ber DfltuftEfreunbe

(@i|ung beö &omifeeö ber ©efelTfc^affö^onjerfe

com 3* Se^ember 1821)

Seopolb D. (Sonnleitner alöSireEfor beö 3*Äon^erfeö fdalägt Dor

2. 23ofaI=ßtuarfeft ober 23oM=ßf>or Don ©d^uberf ober SIßmaper

.

(§6 iff $u ttmnfcfjen, baß bie 2(ngefagfen beö fc^ä|baren jj. (Schu-

bert nid)f $u büjier feien. 355enn ba6 fituarfetf Don ©etjfrieb £U fyaben

ipäre, fo ttmrbe biefeö Dorju^iefjen, für jeben ^all jum 4 * Äonjerf £U

träfen fein. * ,
ö. 41)ejember 1821,

298. [,,5)er 23lumen @cJ>mer$", op. 173, S^r. 4 (XX. 399),

erfd)cinf in ber „2Biener 3e^fc^riff
//
.]

24. 5)e$ember 1821.

299. [(Schubert Derbringt ben 233eifynadE)föabenb

bei Jpeinrid) unb @milie 2Infd)ü§.]

*
2»änner 1822«

300. jperm ^oftf (Spann

2Iffeffor in £in$

pSon (Säubert Eomponierf (XX. 588.]

Unb nimmer fdEjreibff bn ?

23(eibeff nnö Derloren,
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(§in jtarr 23erffummfer, nun für etp'ge 3e^?

23>ieIIeicr;f, xveil neue fötennbe bn erForen?

SSarbff bu 2Iffeffor benn am £ifrf> fo breit,

2K$oran beim SlFfenffoß feuf$t £angetr>eile,

Um ab^ufferben alTer QrettbigFrif?

Soc^ nein, nur tx>ir jmb'ö, nur unö n?arb ju Seile

3)ieö @d?tt>eigen, bieö 23er(lummen unb 23ergeffen.

ätrmut unb 9Rof felbjt an ber Fleinffen Qeilel

gm jeben biff bu ftfjriffFarg nid)t gefeffen;

gm manchen Famen 23riefe angezogen,

Unb na<£> ber dUe ^aj? bu jte gemeffen

;

2)otf) um, 25arbar, Ijajt bn bein jper^ endogen

!

@(fm?inaf eud; Füfyn, $u bange Älagen,

2Iuö empörter 25ruff r;ert>or,

Unb Don 3CfteIobien getragen,

255agt euci) an beö fernen Ö^r!

233>aö er immer mag eraibern,

Qiefo b;ier faget boc^)

:

ft3wat i>^trgeffen
f
jeneö Siebern

2)enFen tvit in &iehe nod)."

DRatfyäuö D. Soüin.

301. 2Iuö ber 2Siener 2IITgemeinen mujiFalifd^en QeitnnQ

Dom ig.Jjänner 1822

©aö abermals bei (Eappi unb 1)iabeUi erfdf)ienene Jpeff neuer ©efänge Don

Jranj (5d>u6erf, entfyaltenb : T)ie abgeblühte £inbe, Jlug ber $eit unb £)er

Xob unb ba& DTfcäbdjen, ba& ©ebirf)f §u ben beiben erfteren Dom Jperrn ©rafen

(E^erfjenpi , §u bem (eiferen Don Gtlaubiuö, gibf unö bie miüfommene 23eran=

laffung, forool)! bie\e, afe notf) weit mefyv bie früheren in berfelben Äunfb

E>anbhmg erfdf)ienenen ©efangffüife biefeö für ben Iprifapen ©efang reirf) begab=

fen jungen £onfe£erö bem mufifau'fajen ^ublifum beffenö anzuempfehlen unb

unfere 2Itf)fung für fein auöge§eirf)nefe0 Xatenf offen audjufpredfjen. dlicfyt leicfyt

rourbe einem Äompofi'feur bie ®abe, beö ©iajferö ©ebilbe in bem ©emüfe beö
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empfänglichen 3u^rerö Sur *ief ergreifenben 2fnfd)auung ju bringen, in fo

F)oE)em ©rabe ^ufeil. 25or$üg[id) betväljvt fid) bfefe bei ©retd>enö £iebe am

(Spinnrabe Don ©oetf>e, mo bie malerifdje D^iad^bilbung be£ ©eräufd)e0 eineö

(Spinnrabö, ber auö der innerffen Siefe eineö roeiblid)en, balb in büffere 23ilber

ber ©egenmart unb %utunft, balb in wehmütig fü0e Erinnerungen ber 35er=

gangenF>eit oerfunfenen ©emüted genommenen (5d)i[berung jum F)od>ff d)arafteri=

ffifdjen, in 9^embranbtifd)em Jpeübunfel gehaltenen Jpintergrunbe bient. Äein

füfylenbeö Jperj Fann bem F)ier gefd)ilberten 2£ed)fel ber ©efüf)Ie beö unglücf=

Iid>en ©retd>enö folgen, oE>ne Don Wefymut ergriffen §u merben unb bie grauen=

ooüe dläfye ber fmfferen ©emalten, bie fie umgarnen, §u afjnen. ©leid) Dor=

trefflid) fomoF)[ im ©efange alö in ber djarafteriffifd)en Begleitung iff S^emnon,

unb 2Intigone unb JDbip (beibe Don 9IuwrF)Dfer gebid[)fef) gehalten.

SOTemiiDn ift, alö ©cbfci>f befrad)fef, eine Don DTteifferE>anb gewidmete (E)d)il=

berung eineö Dom tiefen ©rame beF>errfd)ten, in fid) oerfd)[offenen, erhabenen

©emüteö, in beffen ffurmerregtes 3>nnere fity ein aE>nenber ^»offnungöffraE)!

Don jenfeitö beruf)igenb fenfet.

3>n 2Infigone unb Öbip geigt unö ber £)id)ter ben blinben, im Jpaine ber

Gfumeniben in @d)[af oerfunfenen ©reiö, an beffen (5eite bie liebenbe £od)ter

fromme Qöebete für ben Q3ater an bie ©otter fenbet. Jöbip ermad)t, unb fd>mer$=

lid> ergreift it>n bie im £raume aufgeregte (Erinnerung an feine ehemalige

Jperrfd>erprad)t.

(Sine pvopfyetifd)e (Stimme in feinem 3nneren DerFünbet ij)m ben naE>en Xob.

23eibe trefflid)e £>id)tungen fi'nb Don magrer bid)terifrf>er 2BeiF>e.

3u bebauern iff, baj3 bie2£orte beö 2)iaVerö: „£aj3t einen milben Jpaud) beö

Xroffeö in Öbipö gro^e (Seele mef>n", burd) folgenbe 2Borte oerdnbert unb

ber (Sinngan^oerunffaltet mürbe. £)er£onfe£er fä^t ben£>id>terfagen: „Jjn beö

25ater0 (Seele mel>n." T)a bod) unmittelbar babuvd) ba& DItetrum oerle^t mürbe

unb bie urfprüngu'd>en 2Borte ber Äantilene gar feinen (Sd>aben mürben getan

E>aben. 1)ie Unterfegung beö Xerteö foüte mit berfelben ffrengen 2fd)tung gegen

beö T)id)tev& 2Berf gefd)ef>n, mit meld)er mir beö Xonfe^erö ©ebilbe eF>ren. —
1)iefe fd)6nen ipoefien fyat Jperr (Sd;ubert ergaben unb mit ergreifenber

2öaF>rF)eit im £onfa§e miebergegeben. 1)ie Einleitung $u DTtemnon erinnert an

bie magifd)en Älänge beö berühmten ägpptifd)en (Stanbbilbeö. Äein meibifd)er

Ärageton entmeiE>t bie büfteren 2Borte beö ^elbenfonigö. ©er in feinem 3>nne=

ren brennenbe @a)mer§ lobert in milber Sfamme auf, bie enblid) in begeifterter

2(t)nung erlifd>t.

2Intigoneö Qoebet ift ooQ finblid) frommen ©efüf)[e0 in membifdjem (stile

gehalten unb fprid>£ bie ©efüF)Ie ber f\6) miüig §um £)pfer für ben 35ater bar=
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bietenden Xofytev auf baö rüE>renbffe aus. Gfö mirb burrf) §mei mit Furgem 9^eji=

fatioe abmeajfelnbe 3mifrf>entaFte, weiche baö bange (stofynen beö ermarf>enben

©reifeö auf baö au3brud*0DDÜTfe fajilbern, unferbrod>en. 2BaF>rE>af£ F oniglirf) unb

ergaben iff ber nun folgenbe ©efang Öbipö gehalten, ber mit bem Oon frf>auer=

h'cf>en 2IFForben begleiteten ©eifferrufe mürbig fließt. — 3n bemfelben Jpeffe

mit ÜRemnon unb 2Infigone befi'nbef fid) Gtlaubiuö' meE)müfige Älage an 2Infe[s

moö ©rabe; ein©efang Doli ergreifenbem 2Iuöbrudf, ber in jeberfüE)Ienben23ruff

feinen 2£iberE>aü finben muß. Jperr (£>d)ubevt fyat bie brei le^fgenannfen ©e=

fange unferem frejflirf)enJpDfopern=(E)änger 23og[ gemibmef, E>äffe fi'e aber audf>

mabru'rf) in Feine befferen Jpänbe legen Fonnen, morin unö gemiß jeber, bem ber

F>oE>e ©enuß $uteii marb, fie Don bicfem großen DIteiffer beö ©efangö in einem

engen, aber getragen Qirfel ernpfängliajer DTtufi'Ffreunbe Dorfragen §u F)oren,

au& Doüem Jperjen beiffimmen mirb.

2öir übergeben bie übrigen lieber beö genialen £onfe§erö; nid>f afö ob fi'e

ben oorangejeigfen am ÜZBerfe narf)ffänben (mir braud>en E)ier nur an feinen

freffridE>en 2Banberer, an 2£anbererö D^adjflieb Don ©De£E)e, GfrlFönig etc. §u

erinnern), fonbern weil mir unfere £efer E)inlängu'd) auf bie probuFfe biefeö

eminenten Xalenfeö aufmerFfam gemarf)f unb aüen gxeunben maE>rE)af£ au&~

brudtootten ©efangeö F)ierburd) einen angenehmen 5)ienff geleiffef ju E)aben

glauben.

2öir Fennen nod> mehrere im DQumufFripfe DorE>anbene ©efänge oon bems

felben QSerfaffer, bie bei ifyvem offentfia^en (5rfd)einen unferen mufiFalifdjen

3ir!e[n nDcE) managen faSonen ©enuß DerE)eißen.

*

302. 2(ti0 23anernfelb0 Sagebnd)

22. 3>änner 1822.

©ejlern mit (^itf einen 2tbenb Bei 2KSeinfribf. Ser Äompofttenr

@tf)nberf tvav jngegen nnb fang mehrere feiner Sieber. 2Inc^ mein

3ugenbfrennb 3Cffori| @cf>tt>inb, ber ben (Zcfyuhezt mithtacfyte.

9ItaIer^upeln>iefer
f
5profeffor@fein,©raf£ancForon6fi

f
@tabionnfn>.

223ir Hieben Bio nadf? OTtiffernarftf. —
*

303. 2tnö ber amtlichen 3S5iener Qeitunc] Dorn 11. Qebrnar 1822

Sei Cappi unb Diabelii,

Äunftt)änbler, am ©raben ^r. 1133, ift evfa)ienen unb

311 F)aben

:
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Getiefte Sanjmnfif jnm Garnefcal 1822.

Jür ba& pianoforfe.

(sdjuberf, §r. £)riginaI = Xän§e für ba& ^ianDforfe. ifeö nnb 2*es Jpeff,

jebeö ä 1 fl. 30 fr.

gür bie QSioline unb anbere ^jnftvumente.

(Schubert, gr. £)riginal = £än§e für glofe ober Violine unb ©uifarre.

1 fl. 30 fr.
#

304. 2Cnö bem Programm einer mnjtFaliftfjen 2Iüabemie,

gegeben §ur geier beö ©eburföfeffeö Äaifer 5ran S' ! DDn ^en 3DgIingen ber

f. f. £E)erefianifd[)en 9toer=21£abemie am 11. gebruar 1822 ebenborf

4. (Srlf önig, 23aüabe Don ©oefl^e, in 97iufi'f gefegt Don g. (5rf>uber£ . . .

10. GtE)Dr, geblattet $ur geier beö ©eburtefogeö (E)r. DItajeftäf beö Äaiferö,

Don £>einE>arbffein, in DTcufif gefegt Don g. @a)uber£ [XVII. 3].

*

305. 2Infon jpoljapfel an 2llberf ©fablet nadf> Sinj

233ien, 22. $ebrnar 1822.

. . . ©cEmberf fyat, xva* man fagf, bruit gemacht, nnb tt>irb eben*

faUö, n?aö man fagf, feinen sort machen. 2»^ fe^e *^n frftai, tt>ir

fangen antf) nirfjf fo fefyr $nfammen, ba feine 233>elf eine gan§ anbere

i(i nnb fem mu$. ©ein efn?aö fd^roffeö 235efen Fommf ifjm feE>r $n

ffäffen, nnb n>irb fyn jum feßen 3CTtann nnb reifen ÄnnjHer bilben;

er n?irb ber Änn(i ttmrbig fein. . . . ©cJmberf \)at eine Oper in ber

2lrbeif, beren Serf t>on ©cfjober iji, nnb an xvdcfyem heibe im @in~

kerjiänbniffe ^ngteic^ gearbeifef ^aben fotten.

*
24. fyhtuat 1822.

306. [@cf>nberf t>eranla$f 233eber,

Qriebricf) @d;neiberö Öraforinm „2)aö 2S5eIfgerid^f" in ^ran^

Xat>er ©ebanerö Concert spirituel anhören, tr>o Aar! ©offlieb

Dreißiger ale ©oliff bnrdE) ©fimme nnb Vortrag 2E>eber enf£thff.]
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Anfang 1822 [?],

307. atn^ranj

1.

3)ti liebjt micfyl tief ^ab icf>'ö empfunben,

Su freuer 3«nge, gart unb gut

;

@o fläzte fi'cE> benn, fcfjön fcerbunben,

2)er eble, jugenblid>e 9I£uf

!

3K5ie immer aue!) bae Seben bränge,

253ir fyören bie i>ertr>anbfen klänge.

2)oc£), 2S5aI)r^eif fei'ö, tvomit icf> ja^Ie

:

2>cf> bin nic£)f, ©ufer, n?ie 5)u tr>äT;nff;

2)u fpridE)ff $tt einem 3°eale,

253omadE> 3)u jugenblicf) 2)icf) fefynß,
—

ttnb eineö 3tinger0 fcf>tr>ereö (Streben

Själtft ®u für rafcf) enfquoITneö £eben.

233aö id) gelallt mit fc^tt>acf)er Sippe, —
S^aV irf) baö 223af>re auc£> erfannf?

3c^ fdE)tif
f
— eö tr>ar ein arm ©erippe;

jjab' icE> ben ©eiff je feftgebannf ?

&onnf' irf) ben @inn ber £SeIfgefdf)icf)fett

(§rfdE>einen laflen in ©ebirf)fen?

2)ocI) laß unö freu, hie ftcJ> bem 355ilfen

Sie 23ilbung unb bie Äraff gefellf,

2IIö 25rüber reblicf) ban'n im ©fitlen

2tn einer fcfjbnern, freien 223elf;

@ i e i(i eö nur, — ber icfy gefungen, —
Ilnb iff jte, — fei bau Sieb DerHungen!

2.

C3m Hochgebirge — „Jpeltopolis",

t>on @(f>uberf komponiert 2IpriI 1822 (XXL 405).]

föeU auf Reifen fyingetr>älsef,

Keffer ©runb unb freuer jjalf

;
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233afferfälle, 233inbe6fcf>auer,

ttnbegriffene ©ettmlf

;

(SinfamFeifen, 2Ibenbfcf>immer,

jpofyer Surgen graue krummer —
©rab' jte ber (Srmu'rung ein

!

Senn ber Siebter leSf Dom ©ein.

2Ifme Su ben f>eil'gen 3tff>er,

@d?Img bie 2Trme um bie 235elf;

Hnb bem 233ürbigen, bem ©roßen

25leibe mutig gugefettf.

£a$ bie fieibenfdt)äffen faufen

3m metallenen 2IfForb:

23$enn bie ffarFen ©türme braufett,

^inbejt Su ba$ t&fyte 2Sorf

!

3-

©0 rinnt bie SlnelTe

3Kfe leifer 233eITe

Surcl; 23lumenauen;

So faufen $lüffe

Surcf) (^injlerniffe,

X)urd; 2S5aIbe0granen.

QlädEjen bebten fornbelaben

©icE) $u blauen ^ngeln fjin,

Xlnb bie 25äume bicfjf unb grün,

Sieben, jtd? im 235ejr $u baben.

2(uf ©ebirgen Raufen ©türme,

ttnb bie 23li|e treffen Sürme,

©onne, 3Cßonb unb ©ferne mallen

Heber 2IHen.

5)icf> tt>ie micEj befd£>irmf ber Bjo^e

©ufe 2BeIfengeiff,
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(§r, ber einfi mir roter £ot)e

^ebe TCafyt jerreißt

Saß tmö betm enffcr)Ioffen fd^iffen^

Sro| ben frf>tt>ar$en Sobeeriffen,

Itnb mit Sieb' anb ^arfenfönen

Itnf're etnfte föafyxt perfcfjönen!
3>oE>ann ^Rapr^ofer.

*

308. 2ln0 bem Programm be0 3. ^^teöfonjerteö

ber @efellfd)aff ber 9Ittijtffretmbe, am 3. 9ITar§ 1822 mittags im

großen 3teboutenfaaIe (Sberleifer : Seopolb t>. @omtleitt)ner).

2.2)er ©eift ber Siebe, ©ebitftf t>on 3QTtaftI>iffon
f
attf49Itän=

nerffimmen gefe|f Don 5ran $ @d?uberf.

*

309. 2t«6 ber Seip^iger 2fiTgememen mttjtfalifdjen QeituxiQ

Dom 8. JRai 1822

2. Der ($ei(t ber £iebe, ©ebicf>f Don DT£aftf>iffon, in OTiifif gefegt auf Dier

fJItännerftimmen Don gxanj (Schubert.

*

310. ÜIuö ber 2Biener Qeitfcfyvift für Ktmff ufrt>.

Dom 23. DTiär§ 1822

25licE auf @d;uberfö Sieber.

Q5on Jrieberidf) Don JpentL

3>nbem irf) eö unternehme, bie (5rf>ubertfd)en lieber §u beleuchten, geF)t meine

2Ibfid)t DDrjüglid) baf)in, ben ©eiff, ber baö ©an3e Dereint, bie Poefie, bie eö be=

lebt, unb ben Drganiömuö, ber iF>m ben lebenbigen 2luöbrud? gibt, E)erauö=

§uf>eben. 2Inbere roerben ben tF>eoretifrf>en Xeil biefeö 2öer?eö beurteilen unb

bartun, inwiefern barin bem £erf>nifd)en ber Äunff, roo fein DTujsgriff gebulbet

rrerben rann, toeil bie beftimmtt Siegel jebe 2Biüfür auöfd[)liej3t, ©enüge ge=

leiffet ift. (Säuberte £ieber ergeben fid) burrf) immer unbeffrittene 35or^üge §u

bem Drange genialer DTteifferroerfe, bie ba$u geeignet finb, bem gefunfenen

©efrf>maa1 rrieber aufzuhelfen; benn nie fyat bie roaE>re Äraft beö ©enieö iE>re

2Bir?ung auf bie ©emüter Derfef)lt. DTtoge ber §unfe beö ©ottliajen nod) fo

tief unter ber 2(fd)e Derborgen glimmen, bie Don bem 2ütare nieberbrennt, roo=
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rauf mir bem ©o£en ber (5innlirf)feit opfern, er mirb auflobern jur E>eÜffen

gmmme ber 33egeifferung, trenn iF>n ber Jpaurf) beö ©enieö anfarf)t, ben mir

nirf)t befd>reiben, nur tief empfinben Fonnen.

3n bem genialffen 2Berfe unferö Äomponiffen, bem Girrlf onige, iff eö nirf)f

fomoF)! ber melobifape 2Iuöbrmf, meniger biß 2IufeinanberfoIge ber £öne im

©efange, maö bem ©an^en ben Drganifrfjen 3ufammenlf)ang gibt, ah DielmeF)r

ber E)armonifrf)e 3Iuöbrutf, ber Xon, ben bie 23eg[eifung bem 2Ber!e mitteilt*.

1)iefe ift E>ier bie ©runblage, auf meldte ba$ Xongemälbe aufgetragen iff, unb

jmar gang entfprerf>enb bem £erfe, mo Jtaffyt unb (Sturm unb ber reitenbe

23ater mit feinem Äinbe ben Jpintergrunb bilben. JRit tief ergreifenber 2BaE>rE>eif

d>arafterifi'ert ber melobifrf>e 2hi0brucB ba& 3nnere Der Jpanbhmg, bie abmerf)=

felnben ©efüF)Ie bed QSaterö, beö Äinbeö unb beö (Sri!onigö, tväfyvenb ba& 2Iu^ere

ber Jpanblung, nämlirf) ber QÖalopp beö ^ferbeö unb ba& £)a£mifrf)enbraufeH

beö (Sturmeö, in ben jmealmä^igffen formen ber Segleitung auögebrüdft iff.

T)iefe 25eF>anbIung mar E)ier bie einzig maE)re, inbem ber gehaltene 9?oman§en=

ton beö ®ebi<fyte& aurf> einen g[eirf)formig gehaltenen £on in ber mufitau'frf)en

2IuöfüE)rung forberte. Um biefen Xon in ba& ©an^e §u oermeben, oF>ne efmaö

Don ber notmenbig oerfrf)iebenen (£E)ara?teriffi? in ben 2Borfen ber E>anbelnben

^erfonen aufzuopfern, mußten bie einzelnen DJtelobien, bie bifparafen Xeile beö

rf)arafteriffifrf)en 2Iuöbrud?eö im ©efange burrf) bie 23eg[eitung gebunben mer=

ben. £e£tere biente F)ier fonarf) nirf)t nur bem ©efange gur Jolie, fonbern ah

mufi'Falifrfje DItalerei aud) £ur Xongebung.

Ißie im (SrlFonige, norf) e^e ber 25erö:

2öer reitet fo fpät burrf) dlatyt unb 2Binb

im ©efange ertönt, ba& ©emüf frf>on oorbereitet unb bem dinbrude Eingegeben

ift, ben ba& plo^Iirf) oor bie 2Infdbauung gezauberte 33ilb nur Derffärff, ebenfo

fallen mir mit aFjnenbem ©emüte ben UnguicHirf)en Dom ©ebirge nieberffeigen,

in 2Banbererö DJtorgenlieb : norf) efye ber ©efang beginnt, bämmern bie

^ßevfe frf>on auf in unferer (Seele

:

3>rf) PDmme 00m ©ebirge E>er,

(£ö bampft ba$ Xal, eö brauff ba$ DJteer!

Jpinreijsenber 2Iuöbrud? belebt bie barauffolgenben 25erfe

:

3(rf) manble füll, bin menig froE),

Unb immer fragt ber (Seufzer, mo

!

3u infenfm ift ber Gfinbrudf, um gang 2£ef>muf, ju menig frfjarf unb tonnen-

triert, um ganj (5rf>mer§ §u fein, ber E)örf)fte ©rab ber 2BeE>mut

!

2£ie ber feierlirf)fte (5rf>mung ben QSerö :

(5ö bampft ba& Xal, eö bvauft ba& DIteer



12 8 l822

begleitet unb F>Dtf>ff unge^tDungen in ben 2fusbrud! ber 2öel)mut übergebt, ebenfo

Derliert fi'rf) ber rt>ef)mütige 2IusbrudF in jenen ber inneren £eerl>eit, bes bumpfen

£>aE)inffarrenS, rc>enn bie 2öelt nirfjts mel)r gibt, bei ben 2£orten

:

Sie (Sonne bünft mirf) hier fo falt,

Die 23lüte rr>elt', baS £eben alt,

Unb roas fie fprerf)en, leerer @d>all,

3>d> bin ein grembling überall.

DTu't innigffer 23efriebigung feiner D^atur nimmt bas ©emüt bas bavauffoU

genbe ©efül)I ber (5ef>nfnd)t, ber fidf) l>eftig aus bem ©emüte l)erDDL-brängenben

grage auf:

2Bo biff bu, mein geliebtes £anb ufw.

unb baS fd>nellere XempD, bie tt>el>mütig = Reifere Dlielobie entfpvid)t gan§ bem

pfpajologifd^en ßovtfdyütte bes XerteS unb Dereint in fidE> bas 28el>mütige ber

(5eF>nfuif)f unb bas Jpeitere bes ©ebanfens an alles bas, mornarf) bas ©emüt

firf) fel>nt. 9^ur eines bürfte baS feinere @efül>l beleibigen, bafe nämtirf) ber

beitere 2lusbrutf, ber wofyl mel>r nur im fdjnelleren Xempo liegt, aud) ben 23erS

begleitet :

2öo meine Xoten auferffef>n.

Jpier bürfte rt>DE>I bas greubige bes ©ebanfens an bie 2Iuferffel>ung ber geliebten

Xoten ddii bem ©ajmer^e, ba$ ber LlngIüd!IidE>e bas £anb evft fud)t, tvo fie

auferffej)en, unb DDn bem Srnfte bes ©ebanfens an Xob unb 2luferffel>ung nod)

meF)r gebämpft fein. (Solare Übergänge Don ©efül)l ju ©efül>l, wobiivd) jebem

2Borte feine eigentümlirf>e 35ebeutung gegeben roirb, oE)ne bas organifd>e £eben

ber DTtefobie ju jerfforen, gehören unter bie frfjroerffen Aufgaben ber DTtufif.

2Iud[) f)ierin ift Dlto^art einzig unb unerreiajbar. 3n Dem Dlfonologe aus ©oetl>es

„gauff", ©retrf>en am ©pinnrabe, gibt bie Begleitung, wie im (SrlFönige,

eine f>errlirf)e ©runblage jum ^er^errei^enben 2lusbrutfe in ben £6nen, morein

ber (5rf)mer§ unb bie 2öonne ber 2iebe getauajt finb; fie iff bie ftete (5d>nur,

rooran bie Ferienreise ber Xone feffl)ält, unb fontraftiert burd) il>re gleirf) =

förmige, bem ©angc bes (Spinnrabes äl>nlid)e 35emegung auf bie ergreifenbffe

3lrt gegen bie Ieibenfd[)afflirf)e ©runbftimmung unb ben 2öed)fel ber ©efüf)le im

©efange.

Girines weiteren Äommentars bebarf biefes DTieifferroerr" nirf)t. ^ur berjenige,

ber bie gan§e Xiefe ber ©oetl>efrf)en ©id[)tuug erfaffen unb nad)fü^Ien fann,

wivb fie im ©efange tpieberfinben; eö mirb il>m Dom erffen biö jum legten Xafte

flar rperben, maö ein in ber erffen 2iebe befangenes finblid>eö ©emüt empfinbet.

©leid) f>errlid) ift (5d)äfer0 Älagelieb. ^ier ift alles Dereint, um es jum

Doüenbeten £omt>er!e ju mad>en. 2)er bem paftorale eigentümlid>e Xon ift
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oorfrefflirf) gehalten : er liegt fajon im mefobifcfyen 2Iuöbruife. Die Begleitung

ift gtretfmä^ig unb oerbinbef bfe burrf) bie d>arafferiffifajen DTtobifi'fafionen nof=

rrenbig auseinanber gehaltenen ^Ifcelobien. £e£fere finb fd)on an unb für fiti)

rei^enb unb roirfen ate äfff>efifcf>e Jjbeen aud) oE>ne £erf unb Jparmonie; jebe

D^ofe mu(3 unoerrüdff bleiben, foü bie JRelobie nifyt ^erfrort roerben, ber firf>ere

Probeffein ibrer organifrf)en Statur! Sie (SF>arafferifH! ift fo tief eingreifenb,

ba0 fie feiner 2(uöeinanberfe|ung bebarf, um allgemein empfunben $u roerben.

2fua; bie Übergänge im d)aral?teriffifrf)en 2IuöbrucBe finb f)ier fyctyft natürlich

unb ergreifenb!

Sramafifd) unb großenteils re$ifafioifrf) finb DTiemnon, unb Öbip unb

llntigone bearbeitet. 3m erfferen ift baö klingen ber D'Iiemnonöfäule freffenb

in bie Begleitung oerroebt: eö gibt bem ©an§en Xon unb Jpalfung. 2Iud> ber

originale (S£)araEfer ber DTtelobie ift §u bemerken; fie entfpücfyt, Don ber ge=

rDoF>nIid)en fenfimenfalen Dltanier fid) enffernenb, meE>r ber antifen ®efüE)te=

tveife buvä) (£rnff unb einen ruhigeren Älagefon, unb §roar mif um fo größerem

D?ed[)fe, ba eö JRem 11 on ift, ber flagf. Die ^roeife Äompofifion büvfte ber Xabel

freffen, ba$ bie fyofyeve, poetifd)e @inE>eif einer §u gefugten mufi!alifa;en
<

JRa=

lerei beö Güin^ernen aufgeopfert fei.

dine befto herrlichere ®abe ift ba& 2ieb: 2In 2fnfelmo3 ©rabe, baö in

fajmucHofer GfinfaajEjeif tief ergreifenb rüE>rf.

3n ber 2IbgebIüE)fen £inbe fyat (E)rf)uberf felbft allgemeine <5ä£e, bie fein

%u$bi:u<£ einer ©emüfffimmung finb, roie

:

2Inb'rung ift baö Äinb ber $eit

rein unb fd>ön melobifdf) befyanbelt. Überhaupt ift bie& eine befonberö auöge=

^eid)nefe Rompofition, voll geroä^Ifer DTiofioe, unb mif Qavtfyeit bem (Sinne ber

£)irf)fung fid) anfdjmiegenb

!

2Benn man gu biefen ÄompDfifionen baö 2ieb: 3laft[ofe2iebe, burd[> feinen

leibenfrf)affu'df)en, meiffer^aff gebauten unb burabgeführten 2Iuöbrua? baf)in=

rei^enb, bie beiben im erf>ten ^Romangenfon gehaltenen ©oefE)efrf)en SRomanjen,

ber gifdjer unb ber Äonig in Xfyule, beren £ef$ferer befonberö burd) ben

naio=roeF)müfigen 2IuöbrucE rüF)rf, f>in£uben!f ; roenn man bie originale 33eE>anb=

lung beö 2Bernerifrf>en DJtorgenl iebez auö ben ©ö^nen beö £afe, bie Xiefe

beö 2Iuöbrucfö in 2£anberer3 S^aajfh'eb t>Dn ©oeff)e, bie reijenbe, naioe

Dltelobie beö Jpeibenroöleinö, ben freffenben ßfjaraffer in 3> a 9 erö 3{benb =

lieb, ben DDÜen 2Iuöbrucf in ©oefE)eö erftem 33er lu ft unb bie tief ergreifenbe

23er>anblung beö ©ebirf)feö Oon Slaubiuö £)a3DlLäbd)en unb ber Xob in 2In=

fd)Iag bringt, fo !ann man nicf>t umE)in, ber beutfapen Xonfunff §u einem ©enie

Gd)u6crf II.
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©Iiicf §u roünfrfjen, ba& in reifer DHannigfaltigEeit fid) auöbreifenb, ben DTteiffer=

roerFen ber beutfrf>en ©ftf>ffunff bfe E>öd^ffe mufiFah'frfje 23ebeutung in erfd;op=

fenber, nie irrenber SjjaraFteriffiF §u geben toenß.

2Ber jroeifeln mochte, ba£ (5d)ubert rein melobifd) fe|en Fönne, und if>m ben

SSorrourf machte tDoÜte, ba|3 er Diele feiner £ieber burd) §u reiche Begleitung

unterffü^enb, bloß burd) Harmonie unb d)araFteriffifd>en 2(u0brud? roirFen (äffe,

roie ettoa in ©retdjen, ber f>ore fein liebliajea, E>od>ff einfad>ea ipeibenröölein,

ber nel>me (5d>äfer0Älagelieb, baö $arte 2öie gen lieb Dor ftd>, ber beF>er§ige

bie me!obifd)en ©teüen im GfrlFonige, 2Banberer uftv.

3(d) glaube genug gefagt, unb alfo nid)t roeiter nötig ju E>aben, Dom 33e=

fonberen nod) au0füE>ru'd)er §ur allgemeinen GtE)araFteriffiF ber <5d>ubertfd)en

DItufe überzugeben. 3e0ßrmann R>irö In feinen 28erFen auf ben erffen 23h'd? ben

GtE)araFter beö ©enieö unb beö benFenben ÄünfHerö entbealen, unb toenn ba& ges

bilbete ©emüt, im ^nnerffen ergriffen, auöfpridjf, baj$ F)ier Dollenbet tvafyv unb

fd)6n in Xönen ausgebrüht iff, roaö ebenfo Qebid)tet roarb, fo iff eö beffer, ben

Frittelnben SSerffanb §u befd>eiben, roenn biefer ja bie Jrage aufroerfen foQte,

üb benn ba& roo^I bie red)te 9Ttanier fei, ob eö nid>t nod) eine anbere geben

Fonne, ob biefer ober jener D^Reiffer fo Dorgegangen fei ober nicf>f ? ^ebe&($enie

trägt feinen D7ia0ftab in ficf> felbff, unb totrb Don einem @efüE)[e begeiffert,

tDeldjeö ba$ tieffte, innerfte 25erDuj3tfein, bie £>ödE>fte 2BeisF>eit unb bie einzige

roafjre (SrFenntntequelle in 28erFen ber fd)önen unb erhabenen Äunff in fiü)

fälltet
^

311. %m ber £eip$iger QeituttQ für bie elegante 233elf

Dom 16. DTtai 1822

[$orrefponben§ au& 28ien Dom grüE)jaF)r 1822.]

T)en greunben ber beutfd)en Dper eröffnet fid) eine fd>one ^erfpeFtiDe, ba

(ängftenö biö ^erbff [2Ifop am Jpofe Don Äreu^er, eine neue Dper Don 2üeber]

unb eine Don bem talentDoüen (5d)ubert (beffen £ieber fü ungemein Diel £ieb=

lid)feit unb Qavtfyeit atmen) in bie (5$ene gefegt tDi'rb,

*

312. 2Iuö ber Seip^iger StlTgememen mujHalifcfjen ^eitutiQ

Dom 2g. DTtai 1822

(Über eine mufi'Falifdbe 2(Fabemie jum Vorteile ber Dffentlid>cn 2öol>[tätig=

Feit0=2Inffalten, im Äärntnertortf)eater am 7. 2Ipn'[ 1822.)

4. „5rü[)[ingögefang", in DTiufiF ate QSoFaUHuartett gefegt Don ^rn.

Jr. (Säubert [XVI. 7].
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313- 2^üö ^r 233iener Qeiifcfyrift fixt Äunff nfn?.

vom 2.5. 2Iprif 1822

(Über ba& ^o^ert 3ofef OTerf 0, F. f. £of!ap*H»23iDbneeffiffen unb OTifc

glieb be£ Jpofopernorrfjefferö, am i5. 2Ipuil 1822, im Canbl^auöfaale.)

£)aö neue @rf>ubertfrf)e Quartett [,,®eift ber 2iebe" (XVI. 6)] roarb Don

ben JpJp. 23a rtF), Xiefye, D^efrrop unb STtejebfe Dortrefflirf) Dorgetragen unb

muffte roieberEjoIt roerben. (5rf)abe, baj3, roie roir frf)on neulirf) bemerft E>aben,

bie\e 2Irf Don Äompofitionen burrf) bfe gar §u gro^e dläfye, in trelrf>er bfe Dier

(Stimmen liegen, wie burrf) bie 2Inffrengung, roeuf)er ber erfte Xenorift unter;

toorfen ifr, in firf) felbjr ben Äeim eineö geringeren dffeUeö trägt, ald ber fein

tDÜrbe, trenn fie für bie eigentlichen Dier (Stimmen gefegt roären.

*

314. 2Iuö ber Xfyatet'-Qeitima,

Dom 30. 3IpriI 1822

6. DTeueö Quartett Don Jprn. <5rf>ubert, gefungen Don Jprn. Jpai^inger,

Xiefye, ^effrop unb S^ejebfe, gefiel fef>r unb mu^te mieberF)oft roerben.

S-t.
*

315. 2tuö ber 2CSiener 2tHgemeinen mnjtfaliftfjen 3^tong

Dom 4- 9Itai 1822

@in 23o!a[=£luartett Don <Srf>ubert, gefungen Don ben sperren ^ai ginger,

Xiet$e, D^eftrop unb D^ejebfe, mufjte n>ieberE)Dlt roerben.

316. 23ruc^mann an ^tafm

2Bien, 17. 2fprtt 1822.

. . . 25eiliegenb fmben ©ie ^fyt ©ebitfjf m9ITnjtf nad;233unfd?.

Unb fotnit fjabe i<f) bas 3CTteinige getan.

317. 2tnö ber amtlichen 253iener QeitutiQ Dom 19. 2(pri[ 1822

35ei Cappi unb Diabelli,

Äunffs unb DItujüfE)änbu?r am ©raben dXv. 1133,

ift neu erfrf>ienen unb §u Ejaben:

9*
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Variationen

über ein frangöfifd^cd 2ieb
f für öaö ^ianoforte auf 4 £änbe,

Derfagt unb bem £rn. £ubmig Dan Beet E>o Den ^geeignet, Don

feinem 23erel;rer unb 23emunberer gran$ (Schubert.

iofe* 2Berf. ^rciö 3 ff. 30 fr. 2S. 20.

7. 9Itai 1822.

318. [„Sie 3tofe", op. 73 (XX- 4o8),

erfäjcint in ber „Wiener 3eitfd)rift".]

*

319. 2tnö ber amtlichen 2S5iener 3eitun9 oom 9- ^ai l822

25ei Cappi unb Diabelli,

£unff= unb 9Iuififau'enF>änb[er, am ©raben 1133,

ift neu erfripienen unb §u f>aben:

gerner ift gan§ neu erfd)ienen :

£aö aa)f e Jpeff Don (5rf>ubertö ©efängen, mit Begleitung beö piano=

forte, unb enthält folgenbe @ebidE>te: £er Jüngling auf bem £ügel A

Don V £üttenbrenner. ©ef>nfud)t, <£rlaf*<5ee unb am (Strome, Don

2Rar,rf>ofer. ^r. 2 fl.

Äenner unb £iebf>aber £>aben bereit* @a>bertö 2Berfe narf) QSerbienff

getrürbiget; eö bebarf ba^er biefeö Jpeff feiner Leitern Sfaempfe&Iiing.

*

320. 23md)tttcmn an ^lafen

jpürfelborf, 22. 3Ttai 1822.

... Sie greife ber @dE>ubertifdE>en 'JXoten (ittb in ff. 20, icl> ^abe

jte aber billiger ebenfo in fsz. 24 gefatiff
;
jte jtnb auf ben^ofen felbff

geffod;en, nnb itf> mu^ @ie bitten, jte $n fummieren, ba icf> eö nic^t

mefyt xvei$. *

021. 2Iuö bem Programm beö Äärnfnerrortfjeaferö

Dom 26. 9I£ai 1822

(l)JiufifahTa;e2(fabemiesum Vorteile ber 6ffent[icf)en2ÖDl)[tätigfeitö=2(nftaIten.)

4. ©eiff ber 2iebe, Don DK att[;iffon, in OTtufif gefefct Don gr. 6 räubert

,

gefungen Don Jprn. SartI;, Ziefy, Dtejebfe unb SÜcftrop.
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322. 2Iuö ber 2Biener 2tIIgemeinen mttjtfalifd^en Leitung,

Dom i5. 3uni 1822

4. ©eiff ber £iebe Don DTiaff^iffon, in Dluifif gefe^f Don Jperrn (5 rf> üb er t,

gefangen Don ben Jperren 23arfb, £ie£e, Jtejebfe unb D^effrot). — £)iefeö

.Duarteft, roelrfjeö $roar fcf>einf fd>on off gebort roorben §u fein, tooÜfe E>eufe

tro£ ber fel>r gufen (Sre!ufierung nfdE>f anfpred[)en.

*

323. 2Iuö ber Seip^iger 21llgememett mujifalifd^en ^cituxiQ

vom 10. Jfuli 1822

4. ©eiff ber £iebe; ©ebfcf>f Don 92tatf£iffon, in DTtufif gefegt Don (5d;uberf
r

oorgefragen Don ben Jperren 33arfF), £ie§e, DTejebfe unb ^effrot), mit $laoier=

begleifung (roenig infereffanf). #

324. 2(«ö ber SEjeaferjeiftmg

Dom 13. 3uni 1822

(Über baö 2. Äongerf £ouiö £)roue£ö, Äammermufiferd unb erffen 5löfen=

fpielerö beö Äonigö Don granFreiap, am 3.3"ni i822miffagöim 2anbfyau${aa[e.)

drin freunblid)eö © tf) üb er f fcf>eö %5o?aU£luavtett tüurbe Don ben Ferren

23arfF), £ief$e, D^ejebfe unb D^eftrop feE)r brao gefungen. K—t.

325. 2tti6 ber 253iener allgemeinen mnjtfalifc^en 3^^«ng
Dom i5. 3uni 1822

"Die Jperren 23arfE), Xiefye, S^ejebfe unb Ufceffrop fragen „©eiff ber

2iehe" von JRattfyi) fon, in DQTujlf gefe§£ Don §ran§ @rf>uberf, mit ^arfer

£ieblid[>feif oor. ^
9. 3uni 1522.

326. [23ei2>g«a$ t>. (Sonnleitner n?irb ber 23. tyfalm (XVIII. 2)

Don grauenffimmen gefungen.]

327. 2Xuö ber amtlichen 233iener 3 e**un9 t>0Jtt I2 - 3un ' 1822

9?eue OTufifalien,

tt>elrf)e hei Cappi unb Diabelli,

Äunffs unb DTtufifExinbler, am ©raben D^r. 1133, erfrf)ienen unb

$u Ejaben fi'nb:
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ferner ift neu erfd)ienen:

(5d[>uE>er£, 5rv ©efänge für 4 DTuinnerffimmen, mit Begleitung beö piano:

fürte über ©uifarre. 11. 2Ber!.

STtr. 1. £)aö £>Drfd>en, Don Bürger. 2 fl. 2£. 2£.

DTr. 2. Sie 9Iarf>tigaü, Don llnger. 2 fl. 2B. 2£.

9Tr. 3. ©eiff ber £ieE>e, Don DHaft^iffon. 2 fl. 20. 2$.

328. Olafen an ©raf ^ngger

2In6bac£>, ben 28. ^uni 1822.

... gürje|f biffe idEjSic^, mir nnfcer^üglidE) £n fdEjreiben, tt>ie t>iel

bie STtnjWfyeffe Don @cf>nberf befragen, ba idE) gleidE) nadE) meiner

3lücHunff ^er;bern für 23rndE>mann bellen toiH. 3nrüd^nfenben

branc^jt Sn jte nie, idE) madEje jie Sir fyiemif $nm ©efdEjenf.

*

329. ©raf gtigger att V^atm

Sillingen, ben 1. 2>uli 1822,

. . . Sie Sieber, tt>ofür \t\) Sir fdEjönffenö banFe, Fojien $ufammen

4 ©nlben Srf., alfo 4 gl. 48 fr. nnfereö ©elbeö.

. *

330. 2tIIegorifdf?e @rjäl>lnng t>on @dE)nberf

J^Cein ^ranm.

2»dE) n>ar ein 23rnber vieler 23rüber nnb @dE)tt>ejiern. Unfer 23a-

fer nnb nnfere 9I?nffer n?aren gnt 3^ K?ar a^m mit itefet £*e&e

gngeffjan. — (§injrmal>l führte nnö ber 23afer $n einem £njlgelage.

Sa nmrben bie 23rüber fefyr fröljlid^. 3*^ a^ct &a* traurig. Sa
traf mein 23afer gn mir, nnb befahl mir, bie EöjHidEjeri @peifen gu

genießen. 3$ a&er fonnfe nid^t, worüber mein 23arer er^ürnenb midE>

anö feinem 2lngejtd^f verbannte. 34> toanbfe meine (Schritte nnb

mit einem S^ev^en £>oIT unenblid^er £iebe für bie, meldte jte DerfdEjmä^

fen, n?anberfe icfy in ferne ©egenb. 3ö^re ^an9 fünfte ic£> ben groß*

fen ©d^merj nnb bie größte £ithe mid^ gerfb>etlen. Sa fam mir
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Äunbe t>on meiner Glittet Zobe. ^d) e&tc fle l
n fe$m r

Utt^ me *n

23afer t>on Srauer ermeid;f, Ijinberfe meinen ©intriff nidE>f. Sa \a\)

id) iE>re Seiche. S^ränen enfftoffen meinen 2Iugen. 235ie bie gute

alte X?ergangenf?eif, in ber mir um nad) ber XSerfforbenen 3Iteinung

audE) Belegen fofffen, tvie jie ftd^ ein)!, fafy irf> jie ließen.

Unb mir folgten ifyrer £eicf>e in Srauer nnb bie Sa^re öerfanF.—
QSon biefer Qeit <*n blieb id^> mieber £U ^anfe. Sa führte micf) mein

23afer mieber einjtmafylö in feinen Sieblingsgarfen. @r fragte mid^

ob er mir geftele. £)od) mir mar ber ©arten gan$ mibrig nnb id)

getraute mir nichts jn fagen. Sa fragte er mid) inm £tt>eifenmaf)I

erglüfyenb: ob mir ber ©arten gefiele? — 3^ verneinte eö giffernb.

Sa fcfjlug midE> mein 23afer nnb idE> enfftofj. Unb jnm ^meifenmal

manbfe id) meine (Schritte, nnb mit einem 5?er$en fcott nnenblic^er

£iehe für bie
r
meldte jie i>erfc£>mäl>ten, manberfe ic^) abermalö in ferne

©egenb. Sieber fang id) nun lange, lange 2>afyre. 2BoHfe idE> Siebe

jmgen, marb jte mir %um @dE>mer$. ttnb molffe id) mieber ©dbmerj

nur fingen, marb er mir $ur Siehe.

@o ^erf^eilte mid) bie Siebe unb ber @c£>mer$.

Unb einft hefam id) Ännbe fcon einer frommen 3unöfratr f
^ e ev

ft

gejlorben mar. ttnb ein Äreiö ji(f> um ifjr ©rabma^I $og, in bem

t>iele Jünglinge nnb ©reife anf etr>ig mie in ©eligFeifen manbelfen.

@ie fpracfjen Ieife, bie Jungfrau nicfjf jn mecfen.

^immlifc^e ©ebanFen fd;ienen immermäfjrenb am ber 3u»8fralJ

©rabmaf)! auf bie 3«nglinge mie leichte ^unfen $u fprüfyen, meiere

fanffeö ©eräufcf) erregten. Sa fönte id) midEj fct)r and) ba in tvan-

beln. Soc^ nur ein 2S5unber, fagfen bie Senfe, füfjrf in biefen Äreiö.

2>dE) aber traf langfamen @c£)riffes, innen 2Inbad^f unb fejier ©laube,

mit gefenffem 23lidFe auf ba& ©rabma^I $u, nnb efy id) eö mahnte,

mar id) in bem Äreiö, ber einen munberlieblid^en Son t>on jtc£ gab

;

unb ic£ füllte bie emige ©eligfeif mie in einen 2IugenbIidF jufammens

gebrängf. 2Imf) meinen 25afer (at) id) t>erföE)nf nnb liebenb. (Srfd^Ioß

midt) in feine 2Irme unb meinte. UXod) mefjr aber id£>.

5ran§ ©dEjuberf.
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331. 2>^amt S^iebrid) 3tod)Ii£ an feine ^tan nnb (Bottlich

6f>riffian Sjaxttl nad) Seidig

25aben [Bei 2Bien], ben 9^ ^nlinö [1822].

(§frt>a Dier^efjn Sage baranf [nacE) bem erffen 3ufammenfreffen mit

23eefE>ot>en] tt>ill tcl; eben $n Sifc^j gefjen : ba Begegnet mir ber junge

Äompo(tfenr^ran^@cI)nBerf;einenf^n(iaffifcber23ereI)rerSeeff)cöenö.

Siefer fjaffe $u if)tn Don mir gefprocfjen. 2Bcnn @ie ifyn unBefangener

nnb fröfylic^ feljen tt>o!Ten, faßte ©cJmBerf, fo bürffen @ie nnr eBen

je|f in bem ©affljanfc fpeifen, tt>of)in er aITett>eiIe in berfelBen 2IbfH;£

gegangen ijr. — (Sr Brachte mic|> fyin. Sie Spiä^e tt>aren meijl Befe|f

:

23eerf>ot>en fa$ nmgeBen Don me^rern feiner SeFannfen, bie mirfremb

ttmren. @r ftf>ien tfirHicE) frol) gn fein . . .

332. 2luö bem ^Berliner ©efefffebaffer

Dom 21. (September 1822

[$orrefponben§ auö 2Bfen Dom 3>uu 1822.]

DJiaria Don 2£eber, ©ponfini, 2Beig[, Umlauf, (E5d>uber£, Q3ar. Poi^t finb

auf bfe eEjrenooüffe 2öeife geroonnen, Äompofi'fiDnen für bfefeö [Äärnfnerfor=]

Xf)eafer §u liefern, um bamif: ber 2iebe §u Dafertänbifrfjer DTtufff neuen (5d)roung

§u oerleiEjen unb bie tradieren Äünftter roürbig ju befd)äffigen.

30. ^nli 1822.

333. [„Ser 2Sad>feIfd>Iag", op. 68 (XX. 401),

erfd>einf in ber „2£iener 3eiffrf)rift".]

*

©ommer 1822.

334. 23rucl>mann an tylaten

. . . ©oeBen f)öre id^ Don @cI)uBerf ^fyte ©fyafele

3erriffen, 3)u lieBji mic^> nid;f,

bie mid^ gan§ BejanBerf; tuenn noc^ eine fiti) anreiht, n. @ie mir

Bio bafyn etwa* üBer ifyn fc^reiBen, erhalten @ie Beibe.
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335- 2&W einem 23riefe 3°fef «£)üttenbrenner0 att Ä. <$f. !}3eter0

nadf) Sefpjtg

253ien, 14. 2Iuguff 1822.

. . . Xtntet ben I)icfigen neueren ^ompojlfenrö befi|t 233ien bermal

tt>ieber ein Xalent, xvaz bereitö bie allgemeine 2XnfmerffamFeif erregt,

nnb \d)on pim Sieblinge beö J)ief!gen ^3ubIiFumö geworben ift — fnr^

nnb of)ne Übertreibung gefagt, ift e& ein $tr>eiter ,,23eetI>oi>en"; biefer

unterbliebe 3Itann fagt Don i^m gar, „biefer tt>irb mid) übertreffen".

*

336. %lw bem Programm beö S^eaterö an ber 22Sien

t>om 27.2(nguff 1822

(2Ibenbunferl£)au;ung §um 23orteife ber Sängerin 2IngioIeffa DJiaper.)

3. 2Ibfeihmg . . . d.%5o£alz Quartett, mit 23eg[ei£ung einer ©uifarre, t>on

(Sajuberf, Dorgefragen Don ben Jperren ^jäger, (5pi£eber, 9^aufrf)er,

9^npred[)f nnb ©djmibf. #

337. 2Iuö einem ©ra$er 5ton^ert=5]3rogramm

t>om 8. (September 1822

(®roj3e3 Ißotab unb ^uftvumentaU^lon^ert beö ffeiermär!ifrf)en DTiufi£Der=

eineö §um Neffen feineö gonbö, im £Rebou£enfaaI.)

IL 2Ib£ei[ung, 9Xr. 4. QSofal ; Huarfe« mit ^fanoforfe * Segleitung (Daö

£)örfd)en); Don $v. (Schubert. #

338. 2Iu0 ber amtlichen ©ra^er 3eitung

Dom 14. (September 1822

(5d£)uberfe ^SoFalquarfeft : £>ad £)örfd;en, £>af f)ier wie in ber Dfeftben^

große ©enfafion ermetf t. dö mußte roieber^oh: gegeben toerben. ©ine gän^u'rf)

DDÜEommene, burd)geE>enbö originelle Äompofition muß überall fajneü Eingang

finben. Jperr Sau^9 ent^üdte barin burdf) feine norf) immer feF)r angenehme

£enorfh'mme. *

339. ätuö ber amtlichen ©ra^er QeitutiQ

Dom 12. (September 1822

[Q3oran3eige beö folgenben Äon§er£e3.]

iperr Dfoieß auö 2Bien roirb auf auöbrüd?[id)eö Verlangen Dieter unb au5ge=

$eid>neter Äunfffreunbe ben Girr I Fönig Don ©oef^e, mit !pianoforfe=23egfeifung
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Don iinferm beuffd£>en 2iebevbid)tev (5d>uberf Dorfragen. Daöpoefifaje hinter*

effe be3 Furien ©ebfrf)fcö, bie meifferliaje Dlialerei ber DJtufiF ifl: allen greunben

ber Dichtung unb DJtufif befannf, unb roirb umfo geroiffer anfprea;en, ate ba£

^SoFalquarfetf, Don eben tiefem DTieiffer: baö £)orfrf>en, im le^fen Äonjerf

auf allgemeinem Verlangen roieberFjott roerben mu^fe.

*

340. 2Iuö einem ©ra$er 5? on$eriProgramm

t>om 13. ©eptember 1822

(©rD^eö 2joFa[= unb ^uftvumeutaU^on^evt ber (Sängerin 9Tiaria £E>erefia

(S effi, unter Dlfcifroirfung beö ffeiermärfifajen DTiufifDereineö, im 9?ebou£enfaaI.)

I. 2Ibfeihmg, Du:. 3. Qjofalquarfeft: Sie dlad>t\Qa\l Don (Säubert ... II. 216=

feilung, ?flv. 7. Der (£rlfonig, Dirf>£ung Don ©oefE>e, DJiufiF Don (Sajuberf, ge*

fungen Don Jperrn 3lue$. ^

341. 2Iuö ber amtlichen ©ra$er ^eitutiQ

Dom 21. (September 1822

Um bem Äon^erfe mef>r DItannigfalfigFeif §u geben, tDurbe ein SSofalquar*

tett Don (5tf>ubert: bie ITtarf^igall, unb biefee £onfe£erö beliebter Gfrl?

f o n i g mit ^ianoforfebegleifung §ur 2IuöfüE)rung gebraajf . £e£n?reö ©efang;

ftüd forberf einen umfid)figen (Sänger unb ÄlaDierfpieler, bie ben (§ei(t biefer

genialen Äompofi'fiDn richtig auf^ufaffen Dermdgen. Jperr 9£uej3 trug feine

Partie nadE) allen Regeln beö be?Iamaforifd[>en ©efangeö Dor, unb wufite be=

fonberö am (Sd[)Iuffe märf>tig gu ergreifen. Die Älaoierbegleifung, tt>eld>e alle

Äraft eineö gortepianofpielerö in D^equififion nimmt, übernahm Jperr 31nfelm

Jpütfenbrenner, ber biefe 2Iufgabe, ben romanfifrf)=fragifrf)en ©eift ber Dirf>=

tung unb bie d>ara?feriffifrf)e JRufif lebenbig auffaffenb, mit ber (Sirf>erF)eif unb

Äraft eineö DTteifferö löffe. ^

342. 2Iuö bem Programm ber 4. ©efeHfdE>aftö-3Crtuftf

beö £in§er DHufifoereinea, am 1 5. (September 1822, 11 UE>r Dormitfagö, im

Dteboutenfaaie

3. Q3oFa[=£luarfetf: bie 9Tad)figaü, ©ebia;f Don 2RattF)iffon, mit Piano*

forfe^Segleifung DDn (Sapuberf. ^

343. 2Iuö bem Programm beö Äärninerforffjeaferö

Dom 24. ©epfember 1822

(Äongerf beö QSiDu'nDirfuofen 2Infon 35oI>rer, !önigl. preu£ifrf>en £on$erf=
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meifferö, unb bea&eUot>ivtuD)en DTtar 23oF>rer, erften QSioIonceUiffen beöÄonigö

Don Preußen.)

4- 23o!a[=-Duarfeff mit ©uifarre=23eg[eifung, Den (Schubert, gefungen Don

Jperren Jpai^inger, ^aufrfjer, 3?uprerf)f unb ©eipelf.

344. 2Iuö ber 2Biener Qeitfcfyvift für Äunff uftt>.

DDm i.Dttobev 1822

(Sin 23ofal=.Duarfeff mit Begleitung ber ©uifarre, Don (5rf)uberf
, gefungen

Don ben Jperren Jpai^inger, D^aufdjer, £Ruprecf)£ unb (Seipelf, iff be=

rannt. 2öaö barüber frf)on gefagt mürbe, gilt aud} je££. 3 rpei £enore unb jrrei

Bäffe machen nid;t bfe beffe 2Bir!ung. Sie stretta erforberf, ber frfjneüen 21uds

fpradje beö £erteö megen, große Übung, unb rrirflirf) §eigf \\ü) biefe in ber

glücklichen Ubereinffimmung ber (Sänger, bie auü) ba& 2ob einer beuflidjen

2Irfifulation Derbienen.

ÖFroBer (?) 1822.

345. @df)uberf an 3°fef Qtttttnbttxmtt

SieBer Qxeunb ! @eien @ie fo gut, unb bringen @ie mir t>on ber

Oper einen 2Ict naci? bem anbern heraus ium Gorrigiren. 2Iucf)

tpünfc^e icf), baß @ie jtcf> um bie Bisherige [Rechnung Bei SiaBelTi

BeFümmerfen, ba icJ) ©elb Braudbe.

346. 2Iuö einem ©ra^er ^ongerf^rogramm

öom 18. ÖFfoBer 1822

(DTiufi£alifrf)e 21£abemie beö Q^iolonceüiffen 3-23. 2Imerbadf>erö im ffän=

bifdjen (5d^aufpieIF)aufe.)

IL Abteilung, 3Tr. 4- ^aö f> ier mff allgemeinem Beifall aufgenommene

SSofakDuartett: „£)aö Sorfdjen" Don (5d>uberf, gefungen ddh ben Jperren

(Stefan unb gxan£ Dunff, Jorti unb Ärebö.

19. ÖFroBer 1822.

347. [@cI)uBerf hefwfyt mit 2>ofef ^üffenBrenner ba6 Sweater

in ber £eopoIbffabt : „2IIine, ober 2öien in einem anberen ZBeltteil", Qauhev-

fpiel DDn 2lboIf Bäuede, 3dtufif DDn 2BenjeI Füller.]
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20. ÖFfoBer 1822.

348. 2tu0 91tartmtlian £ön>enf^al0 3tetfefageBudf)

[Über feinen 33efud[) bei ®oetfye in 28eimar.]

©egenffänbe beö Furien ©efpräctyeö . . . waren . . . ba& „ttnfüg=

lid)e ber 2InFnüpfung neuer 23erl)älin iffe, unb einer ^3ftid^feni>er-

mefyrung in feinem 2IIfer" (worauf meine 23emerFung, ba$ er nie

in233ien gewefen, ifyn Bradbfe); unb „bie gewaltige 3I£affe t>on OTtu*

jtf^ bie in 255ien fein muffe, unb wo^u fdEjon bie SocFung in ben

fd;önen ^ffcumenten liege, bie man ba mafye
u

(bieü auf meine @r=

Warnung ber @<f)uBerffif>en Äompojttionen feiner ©ebid;te, bie er

nidtf Fannfe). (Sr fpracf) über bieö alles nur wenige 233orfe, unb

biefe Fur$.
*

349. 5ran
5 3sna? V- «^olbein an ^,ofef jpütfenbrenner

[2lugen.] cp
ra8<

@r. 233oI)IgeBoren

Sjezvn 3°f- ^üftenbrenner,

9tegiftrafur0=23eamfer ber F. F. öfferr. bbfyxn. vereinten j^ofFan^Iei

in 2S5ien.

2IB$ugeBen in ber F. F. ^ofFan^Iei.
[3nnen.]

@ö mad)i mir ein Befonberes Vergnügen, jungen Salenfen bie ge=

wöfjnlitf) rau^e 23af)ne ber Äunfi $u eBnen. 23eIieBen @ie, mir 35wfy

unb 3T£ufiF t>on „Seufelö £uf1fdE>Ioß" ju fenben.

(Sntfpric^f eö 2$ren Äußerungen, fo foIT ber 2tuffn^rung nic^fö

im 233ege fielen.

2»d> Bebaure, ba$ id) wäfyrenb meines Stufenffjalfeö in 223ien, Dorn

2of @ep£. Bis 1 9. ÖFtoB., nid)f ba& Vergnügen \)atte
r
^fyve unb 3^reö

falenfreidjen 5renn^ perfönlidEje 23eFannffd> äff $u machen.

jpoc^ad;fung0i>oll

22. Oft. 822. t>. jpoIBem.
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350. 3Itori| von @d)ttmtb an @d)chct

233ien, am 22. ÖFtober 1822.

5Die 23rurf)mannif(f)en ^räulein ttmnfcljen feljr, am 10. 9^cot>.

alö am 23orabenb Don iljrer 3I£utter ©eburtötag eine @c|)ubcrdaba

in Begeben, um bie an fold? einem (^ejlfag immer mieberFeljrenbe,

traurige (Erinnerung an bie feiige ©ibille fo t>iel afo möglicl; $u t>er=

fifjeucben. @ie rennen babei gang auf @ie. ©e^en @ie bod), bb

baljin gewiß ju Fommen.

31. ÖFtober 1822.

351. Unveröffentlichter 23rief (Schuberts an 2>°fef ipütfenbrenner

[@r bittet jpüttenbrenner, iljrn bie übergebenen Sieber jurücFju*

ffellen, ba er fel>r 253icf)tigeö baran gu änbern \)ahe.~]

^erb(i 1822.

352. 3°fef «£>üttenbrenner an gelbem (Entwurf)

(Sine längere 2Ibtt>efenl)eit unb eingetretene ^inbernijfe jinb Itr-

fad^e, ba$ id^ 3^nen ntetöen fcerbinblid^en 2)anF für 3fyre gefällige

25ereitwilligFeit, meinen (^reunb, unfern jungen genialen Sonfe|er

©dEmbert, in @dEm| nehmen in wollen, noü) nid^t erflattet unb mit

bemfelben jugleic^ bie Oper (SeufeMuftfd^Ioß) Qefanbt fyahe. —
[21uf ber D^uiffeite biefeg Jtc>n$epfeö :]

@ö iff löblid^, ba$ man felbff bann, tvenn ein eminenteö Salent

wie 3X. 9T. beinahe in bem auefrfjließenben 25ejt£e beö 23eifaltö ifr,

auf baö (SmporFommen eineö anbern &onfe|erö Qeit, 9Qßti^e unb

Äraft wenbet, weil in bet tlnenblid^Feit ber Äunff an Feine (SrfdEjöp-

fung in benFen, weil Fein erreic^teö 3* e^ — ^n non p'us u^tra an '~

genommen werben Fann. — 2lm biefem ©runbe mn$ alfo fowol)l

jeber ÖperngefeUfc^aft alö and) jebem !]3ubliFum bie bargebracfjte

®ahe eineö neuen, nadE> Qelehvität (irebenben &onfe|erö willFommen

fein, unb wenigffenö einer ruhigen nnb batnxn gerechten 255ürbigung

ber in feiner gelieferten ÜIrbeit entwicFelten Gräfte entgegen fefjen

bürfen. Senn jebeö neue $ur ©c^wungFraft geregte Salent Fann
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ber Äunjl, tvenn ee ed>te Äraft bef?§t, unb ben ©tempel ber Örigi*

nalität trägt, nur ein f<f)öner ac^)tung6tt>erter ©eroinn fein, nnb n>enn

and) felbff ber (Srfolg nicf>t immer burdj einen gang eflatanten 23ei=

fall gefrönt ttmrbe. — 3)enn einmal braucht ein n>irf liebes ©enie

3eit, nm t>on feiner dXtittvelt anfange 23er$eiE)ung für bie große

Äüfynfjeit $u erlangen, mit ber eö feinen eigenen 223eg $u Betreten

tt>agt, unb $tt>eitens (tnb bau tvkUify nidEjt immer bie fc^Ied^teffen

25iffen, meldte ber Xßelt anfange rinfyt gan$ fcfjmatfJjaft erfc^einen.—

£erbff 1822 (?)

353. [Verloren gegangenes längeres @d;retben &arl DCTtaria

d. ÜÖebers

an 2»ofef j^üttenbrenner über @d>ubert5 Oper „äüfonfo unb

(Stella."]
m

354. ^eters an 2>ofef «^üttenbrenner

[2(u0en:]

@r. 2So^Igeb.

,£)errn 3>of. ^üttenbrenner,

f. f. £ofFan3lei:23eamter,

253ipplinger ©traße
<

3X. 389, 3' @to<f,

(^rei. 232ien.

C3nnen £«PSig, &*« I2 - ^oöb. 1822.

jjerrn jjüttenbrenner in 255ien.

3eit!)erige gehäufte ©efcf)äfte mögen mid; tx>egen etxvae Derfpäteter

25eanttt>ortung 3fyreö ©eefjrten Dorn 18. £)frh. entfcEmlbigen.

@ef>r banfbar bin \d) 3^?nen fur 2>fyrc Mitteilung in betreff bcö

Sjexmfö. @cf)ubert, mehrere ©efang=$ompofifionen beefelben (tnb mir

vorteilhaft befannt unb ertr>ecFen Vertrauen £U bem, tvae @ie mir

Don biefem ^ünffler Vorteilhaftes fagen. Vtedjt gern n>iff id) $u einer

weiteren Verbreitung ber 233erFe biefeö Äomponiffen beitragen, alö
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fold^es bie 2S3iener j^anblungen Eönnen, allein eB>e ic|> mid) besljalb

auf etwas einlaffe, erlauben @ie mir, 3fynen ^n * Heu« Sarffellung

meiner ^anbetsDerljälrttiffe $u mad)en.

23on bem 2tugenblide an, als id) in meine jetzige jpanblung eintraf

faßte ic^ ben !]3latt, mi<f> als 23erleger vorteilhaft auszeichnen, nie

etwas @d;led^tes, fonbern i>ielmel>r fo i>iel wie mögiicf) nur bas 23efie

ju brutfen, gan$ biefen ^3lan auszuführen, ifi nidjt möglich, benn

t>on ben i>or$üglic|)fien jtünfilem allein fo t>iel 3Itanuf£ripte ju er^

Ralfen, als idfj> Brauche, ifi unmöglid;, unb zweitens jmb mir Verleger

audf? gar off burc^ $ont>enien£en gelungen, manches $u brucFen, was

anfievbem wenigffens ic^ nidjt brucFen würbe, ja wir muffen fogar

manches Öberflädrtidbe verlegen unb baburcf) für jebes ^ubliFum for=

gen, benn mit Hof} Hafftfc^en 233erFen würben wir einen feljr be=

fc^ränften ©efdEjäftstreis Ijaben, tveil befanntlidE? bie Qafyi ber Äenner

xx\ä)t bie 9Itel)r$aI)l iff, bemol>ngead)tet Ijabe id) micfj aber burd^ ©e-

winnfud^t bod(j> nid)t $u bem einträglichem, aber geljaltlofen 3Itobetanb

t>erfül>ren laffeu, fonbern barauf gefeljen , ba$ and) bie 2S5erfe für

ben größeren Raufen nie fdE>IedE>f waren, übrigens immer auf meinen

£iebIings$wecF Eingearbeitet unb bie Verausgabe t>orgüglid;er 2GSerFe

mein S^anptbefiveien fein laffen, unb in ber (^olge &**$ biee 23effre-

ben immer jid^fbarer werben, inbem id) mit jebem 2>al>re neue gute

QSerbinbungen anfnüpfe, and) meine $unefymettbenöfonomifd;en&räfte

mir meljr erlauben werben, foldje 25erbinbungen $u unterhalten.

2Ius biefem nun ergeben fid) aber ixvei Singe, bie mid) gar oft

gefeffelt galten, bas erffe iff bie ^eit
f
Don ber ic^ faff immer im Qaume

gehalten werbe; um möglich t>iel gute 232erFe $u erhalten, xnn$te

id) 23erbinb«ngen mit guten Äünfflem fnd)en unb foldje baburd) be=

fe(ligen, ba$ iü) nidEjt allein foldje gufriebenguffeilen \nd)te
f
fonbern mid)

and) in intern ftete bereitwilligen 23erleger erbat, welches für beibe

Seile gut unb angenehm iff, meine 23erbinbung mit ben mefyrffen

meiner mir werten 2tutoren, tvie @pol>r, 3tomberg, Rummel etc., iff

inm freunbfc^aftIidE)ffen^3erI)ältniffe geworben unb aus boppelter 5~)in=

jidtf bin id) alfo nunmehr i>erpflid)fet, alles in übernehmen, was mir
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fold;e ^teunbe nnb gute ^ünjHer fenben, wenn aud)
f

tt>ie oft ber

^alt öorFommf, mand)e& barunter iff, woran id) £>orauöfe£e, baß Fein

©ctpinn babei ijl.

Surc^ biefe 23erpf(id)tung nun wirb meine Qeit fe^r befd;ränFt,

benn nid)t allein ba|3 jene Rünftlev mid) fortwäl;renb befdjäftigen,

fonbern id) mn(5 and; nod> einige ^eit in Vorrat behalten für 233erFe,

bie mir i>on folgen nnettvaxtet $uFommen, wie eö jc§t bei einigen ber

$all iji, meine übrige Qeit veid)t bann feiten f)in, nm and) anbere

ebenfalls nötige (Sachen fyerauö^ugeben, fo baj3 id) alfo faff immer

geljinbert hin, nene Äomponi(ien=23erbinbnngen anknüpfen, weil £u

beren 253erFen Feine Qeit ba iji.

3)er $weite ^3unFt, welcher mir nene 2Serbinbnngen erfc^wert nnb

anö bem früher (Befaßten l>ert>orgef)t, iji bie STfeuljeit nnb ber in

meinem 235irFungöFreife nod? unbeFannte 'JXatne eineö angeljenben

^tomponiffen. ©ar oft trifft mid) ber Vorwurf, ba$ id) $ur 25e-

Fanntmad;nng ber 253erFe nener ^ornponifien nid;t beitragen wolle

nnb er nid)t beFannt werben Forme, wenn ftd) ber 23>erleger mit ber

2Iuögabe feiner 2S5erFe nic^t hefaf\e f
allein biefer Vorwurf trifft

mid) gan$ nnted)t
r
alleö Fann man nid)t machen, fonbern einem

platte muß man folgen, wenn etwae Örbentlidjeö IjerauöFommen

foll; id) trachte nad; ben 23SerFen ber fdjon anerFannten Äünffler,

mandjeö brncFe id) pvat außerbcm, allein Fann icf) Don biefen ge =

nng erhalten, fo muß id) bie (Einführung nener Äomponiffen anbern

Verlegern überlaffen, biefe Fönnen and) etwaö tnn, nnb fciele ber*

felben tun jeneö gern, weil fte bie jjonorare ber fd^on altern nnb

teurem Äünfflcr fd;enen— ift aber ber neuere Äomponiff namhaft ge=

worben nnb werben feine 255erFe alö gut erFannt, bann bin id) fein

3d?ann, benn bann fd;lägt bie Verausgabe feiner 233erFe in meinen,

meljr auf (Sljre alö auf ©ewinn gegrünbeten tylan, nnb liehet will

id) bann feine 255erFe teurer honorieren alö anfänglich wohlfeil be=

gießen.

@ie feljcn alfo, ba$ eö mir fdjwer fällt, 2^ren 23>orfd)lag wegen

ipr. (Zd)nhext fogleid; ein^ugel)en, wobei namentlich meine fel)r be=
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fc£;rän£te %eit ein ^auptgrunb iff, inbeö nad} bem
r
wie id> fcon beut-

felben fcfjließe, m'6d)te id) ben 233unfd> beö jungen ÄünjHerö bod)

and) nid>t gern abfragen, ale 3T£itteItt>eg tvütbe id) bafyet i>or=

fdjlagen, ba$ mit <qk. @d). einige feiner inm SrucFe beffimmten

2X5erfe gur Htnjidjt überfenbe, benn ungefefyen brncFe id) nidjtö

Don einem nod) tpenig bekannten 5tomponifien, mad)t ein großer be*

bekannter Äünffler etwaö ©djled^teö, fo fällt ber Säbel auf iE>n
r

benn mir nmr fein 'JXame 25ürge, bringe id; aber ettvaü Don einem

neuen ÄünjHer, wa& nid)t gefällt, fo trifft mid) bie ©djulb, benn

tr>er I;eißt mid) etwaü brucfen, n?enn id) nic^t bie eigne ttberjeugung

t>on beffen ®üte fjabe, fjier gen?äl>rt mir ber 3^ame beö Äompo*

ni|len feinen &d)n§.

Saß ipr. @c^). feine 353erFe hei mir in treue jpänbe nieberlegf,

iff feine §rage, er ijl hei mir t>or jebem 3QTißbraud> gejidjert, frnbe

id) biefelben nad) 233unfd^e, fo wiK id) baDon behalten wa$ id) fann,

bagegen aber barf mir jpr. @dE>. and) nidE>f übel nehmen, tt>enn ettvae

nid)t gefällt; id) werbe gang offen fein, benn foId;e Offenheit füljrt

am ftd)evften ju einem guten 2Serne^men.

ferner mn$ id) hitten, ba$ er mir bloß bie gelungenen 2Serfe

fenbe, gtt>ar tr>irb er nid)t& fjerauögeben rooITen, tvaü er nid)t für gelungen

fyalte, inbeö bem fei, tt>ie i^m tt>oITe, ein QEerf fälft beffer am wie

ba& anbere, unb id> muß bae 25effe fjaben, id) fage, id) mn^ ba$

23effe fyahen, wenn id) einen 5tomponiffen bei meinem ^3ubIico,

weld)e$ fe^r auögebe^nt iji, einführen foIT, nid)t nm bahei eineö ©e=

tr>inneö (teuerer $u fein, fonbern meinee förebitö wegen, ^d) h)ahe

mir eö fauer werben laffen, meinen 23erlag möglid)ji in t>ert>oI[*

Fommnen, allein nun wirb mir and) fd)on auf Dielen Orten ber £o!;n

bafür, ba^ meine jpanblung ein $>or$ügIid>eö Qntvanen genießt, man

iff getränt, ba^ id) t>iel gute 232>erFe fyerauögebe, unb trenn id)

biötpeilen mit einem neuen 2tutor erfdjeine, (0 fdjenft man ifym fd>on

bezfyalh mefyv 3utrauen, weil man glaubt, ba^, er gut fein muffe,

weil id) mid) bamit befaffe, freilid) jlnb fc^on einigemal Säufcfmngen

babei vorgefallen, allein nunmehr werbe id) immer DorfieJjtiger, nm

(Zaubert II.
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mir ben fauer erworbenen Ärebit gu erhalten unb immer mefjr ^u

befeffigen, aus biefem ©runbe verlange iif) sott einem neuen 2Iutor, baß

er mir bas ©elungenffe liefere, bamit id) iE>n gleid^ gehörig empfehlen

Fann nnb meine @mpfef>Iung gerechtfertigt werbe, audf? wirb burrfj

ben erjien (SinbrncF oft bie Saint für bie gange SWö c gebrochen,

bafyer angefyenben Äomponijlen nic^t genug bie gute Sefyre wieberfyolt

gegeben werben Fann, ba$ jie mit ber Verausgabe ifyrer 233erFe fo

hefyutfam wie möglid^ gu 233>erFe geJjen, jie Fönnen t>iel komponieren,

aber nur wenig brucFen taffen, bis erff ifyt 3tuf gegrünbet iff.

@poI>r \)<xi erff 58. 2Inbr. 3tomberg 66. 23emf>. Stomberg 38

333erFe herausgegeben, wäljrenb je|t Diele anbre Äünffler, welche tveit

jünger fmb, fdEjon über 100 brucFen ließen, biefe nun anerkannten

5tünffter fyaben and) weit mefjr komponiert, aber nitfjt herausgegeben,

unb will man bagegen einen fruchtbaren unb babei gebiegenen

3I£ogart, S^a\)bn
f
25eet^ot?en etc. aufffetten, fo erFIäre ic^ foIcJje als

feltene (Srfc^einungen, bie man alTerbings gum 25orbiIbe nehmen muß,

allein bie (Srfafjrung mu$ erff lehren, ob man i£>nen gleich iff, unb

welche 9Itenge frühere 3G3erFe t>on 3Kogart etc. fmb nid)t gebrucFt

worben

!

jjaben @ie nun bie ©üfe, ftd) wegen bem Ijier ^mitgeteilten mit

JQt. Q)d)uhatt %u befpred^en unb ein weiteres gu verfügen, was bie 23e=

bingungen feinerfeits betrifft, fo bitte id) folc^e mir mitzuteilen, inbem

es für mid) ein unangenehmes ©efüEjl i(t
f
auf ein ©eiffesprobuFt ein

©ebot gu tun, übrigens werben bie 25ebingungen Feinen Utnjianb

geben, benn bie 23effänbigFeit, mit welcher meine Tutoren hei mir

bleiben, beweiff fcfjon, ba$ mit mit gut ausFommen iff, unb mir felbjl

Fann id) bies £ob erteilen, übrigens werben ja bie 25ebingungen bes

jungen föünfflers nidEtf fo E>oc£) geffelTt fein, ba$ foltfje nid^t leidet an*

neljmbar wären.

Saß t>on einem 23SerFe bes jpr. &d). in 23Sien allein 300 ah

gefe|t werben Fönnen, will id) glauben, fobalb folcfjes in 2S5ien ge=

brucFt ijl, id) aber fe|e bort fc^werlic^ 100 ab, ob id) aleid) mit allen

^anblungen in 23erbinbung ffe^e; @ie werben folcfjes nid^t wobt he-
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greifen, and} [ic£] triff idE> mid£) nid^f auf eine 2Tu0einanberfe|ung ber

ItrfadEjen einlaffen, affein ba$ es fo ifi, bürfen @ie mir glauben unb

bie (Erfahrung betätigt foltfjeö nur $u fefyr, unb nur felfen gefd^ie^f

barinnen eine 2tuönal)me.

2>$ empfehle xn\ü) 3^nen unb Derbleibe mit affer ^cd^ad^tung

(§tt\ 253obIqeb. t Ä ~.7 °
ergebenffer Wiener

Ä. fr ^eferö.

2GSenn S$t. ©dfjub. ©efangmujH miffenbet, fo jmb ©efänge,

tt>eldE>e einen tarnen Jjaben, ttne 23eetE)ot>en0 Stbelaibe ober bergL, Iie=

ber aU Ho$e Sieber, benn eö erfd^einen fo Diele £ieber unb ©efänge,

ba$ man biefen Sifel nidE?t mefyr genug 2Iufmerffamfeif fdEjenff

.

*

355. (&tammhud)hlatt @dE)uber*0 für 2tlberf ©d^ellmann

2Bien, ben 28. ytoö. 1822.

2Ber nicht liebt 22>ein, 3CTtäbcf)en unb ©efang,

25leibf ein 9T£arr fein Sebelang.

SRarfm £utf>er.

3um etr>igen 2Inbenfen. Sranj ©dbuberf.

ptöcEfeite:]

Sineö fdf?i<ff jttf> mfyi für 2Iffe.

@eb>e jeber n>ie er'ö (reibe,

@el)e jeber, tr>o er bleibe

Unb tt>er ffefjf, ba$ er nicltf faffe.

©oefbß.
^ur (Erinnerung.

*

356. 2Iu0 ^erf^0 Sagebuc^ Dom 1. Se^mber 1822

(Über ba* 3. ^afyveBfonzett bee !]3rit>af=9Q[Tu(ifDereineö beim römi-

ftf>en Äaifer.)

6. (5rüI>Iingö=©efang
f

2SofaIquarfeff t>on frranj ©tfjubert.

©efiel ungemein unb mu$te rcieberfjolef n>erben.

io#
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357. @c£>nbert an 3°fef s> - ©pciun

»ufen:] 25on 233ien.

2In ben jperrn 3ofepl> Sblen Don @pann, Sancal^SIffeffor

in Sing.

C3nnen: ] 233ien, ben 7. Secember 1822.

Sieber ©pann!

2>d^> E>offe Sit bnrcE) bie Sebication biefer brer? Sieber eine Heine

Qrenbe $n machen, bie Sn aber fo feljr an mir Derbient fyaft, ba$ icfy

Sir nnrFlid? nnb ex officio ein nngeljenre mafyen fofff e nnb and; nmrbe,

wenn idE> eö im ©tanbe wäre. 2fnc^ tx>irfl Su mit ber 2G3af)I ber=

feiten gnfrieben (ein, inbem icfy bie xväfyte, bie Sn felbff angegeben

fjaff . 9^t ebff biefem jpejt erfdEjeinen $n gleicher 3e^ n0f
fy 2 anbere, wo*

Don eines fdEjon gejrodEjen iff, nnb idE) Sir andE) ein (§remplar bet?ge=

legt fyahe, nnb baö anbere eben gejloc^en wirb. Sas erffe t>on biefen

enthält, wie Sn feiert wirjl, bie 3 ©efänge beö jjarfnerö, woDon baö

2 fe
: 255er nie fein 23rot mit SJjränen aß, nen iff, nnb ijr bem

23ifd)of gn @t. gölten gewibmet, baö anbere enthält, wie Su nid;t

fct;cn wirjr, bie ©uleifa nnb ©eljeimeö, nnb iff bem (Schober bebicirt.

yiebft biedern fyabe id) anefy eine ^antaifie fnr'ö ^ianoforte anf 2

jjänbe componirt, welche ebenfalls im &ticfy erfcfjeint nnb einem reichen

5particnlier gewibmet iff. 2Ind) fyahe id) einige nene Sieber Don ©örf)e

componirt, als: ber DCTfufenfolm, an bie Sntfernte, am ^tnffe, unb

SXSittfommen nnb Slhftfyieb. — 9Itit ber Oper iff eö in 2S5ien nid)fs,

icf> Ijabe jie gnrncF begehrt nnb erhalten, and) iff 23ogI wirHid) Dom

Sweater weg. 3^ tvetbe jte in Ändern entweber nad> Sreeben, Don

wo id) Dom 2GSeber einen DielDerfpredEjenben 23rief erhalten, ober nad^

Berlin fcfjiden. — 3I£eine 3QTteffe iff geenbiget, nnb wirb näcfjffenö

probneirt werben; id) fyabe nod^ bie alte ^bee, jie bem Äaifer ober ber

Äaiferinn $u weisen, ba id) jie für gelungen Ijalte. — S^un fyabe id)

Sir alles, ttrnö id) Don mir nnb meiner 3Kn(iF O^eneö fagen Fonnte,

gefagt, nnn nod) eins Don einem anbern. £ibn{\a, eine große Oper

Don S. &reu|er, iff biefer Sage gum exfienmabjl gegeben worben, nnb
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gefiel. 25efonberö foH ber 2 te 2tft fd^ön fet?n, iü) fyahe nur ben i
ten

gehört, ber micf) Falt ließ.

ttnb nun, n?ie ge^t eö Sir? Sa id^) getr>iß Ijoffe, gut, fo Fonnte

id^) tt>o!>I fo fpät fragen. 233ie befmbet jtdfj Seine Q^roifo? 28aö

madf?t ©treinöberg? ©dEjreib mir bau affeö ja redEjt balb. 9I?ir ging

eö fonjl ^iemlicf) gut, tt>enn tnid> nic^t bie fdEjänblirfje ©efd^id^fe mit

ber Oper fo FränFte. 3I£it 23ogI I;abe icf>, ba er nun t?om Sweater

tr>eg iff, nnb \ü) alfo in biefer S^in{\6)t niffyt mefjr genirt hin, lieber

angebnnben. 3^ ßlöube fogar mit if>m ober nad) ifym biefen ©ommer
tpieber fyinauf ju Fommen; tt>orauf irf) mid^ redE)t freue, inbem id) SidE)

nnb Seine ^rennbe tviebct fefyn rr>erbe. — tlnfer 3ufatt*menleben in

233ien i(i je|t re<f>t angenehm, tr>ir galten bei ©Grober n?öd^entlid^

3tnat)I Sefungen unb eine ©dEmbertiabe, roober; and) fStwfymann er*

fd^eint. tlnb nun, lieber ©paun, lebe ted)t tx?ob>I. ©d^reibe mir ja

recfjt balb unb redE)t i>iel, nnx bie unauögefüHte Seere, tt>eld^e mir beine

2(btr>efenf)eit immer matten n>irb, einigermaßen $u tilgen.— ©ruße

mir alTe Seine 23rüber, and) Seine grau @d;n?effer unb ßtenttmlt

redEjt ^erglidf), fo n?ie ©treinsbergner unb anbere mefjr etc.

Sein treuer $reunb £ran? &d?nictt

Sie 2tbreffe madEje in bie 3toßau in ba$ ©d^ul^auö,

©rüntfjorgaffe, inbem id) je|t ba tpo^ne.

*

358. 2Iuö ber amtlichen 2S5iener ^eitnnQ Dom 13. Se^ember 1822

23ei Cappi unb Diabelii,

$unj"t= unb DIiufifEmnblern, am ©raben dlv. 1133,

ift neu erfrf>ienen unb §u E>aben:

©efänge beö ^arfnerö,
au&

2BHE>elm JReifter, Don ©oefE>e.

/ Jür eine ©ingftimme mit Begleitung beö pianoforte.

3>n DTtufi! gefegt Don

gran§ (5 rf) u b erf.

i 2 teö 2Serf. ^r. 1 fl. 30 fr. 2B. 2B.
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2)er ©dbäfer unb ber Reifer.

25on gr.35. be la DTiotte gouque.

£ob ber S^ränen,
von 21. 2B. D. ©ajtegel, unb

ber STIpenjäger,

Don 3' 2Rat)rE)Dfer.

Jür eine (5ingffimme mit Begleitung be3 ^ianoforte.

3n DTtufif gefegt Don §ran§ @rf)ubert.

i 3 teö 2Berf. ^r i fl. 30 fr. 2B. 2B.

©uleiEa unb ©efyeimeö.

2Iuö bem meffoftliajen 2)ioan, Don ©oetE>e.

gm* eine ©ingffimme mit Segleitung beö Pianoforte.

3n DJcufTf gefegt Don gxanj (5a;ubert.

i4ted 2Öerf. pr. 2 fl. 2B. 20.

d& merben F>iermit bem ^ublifum brei Jpefte ber gemcujlteffen £ieber be£

genialen £onbirf>terö übergeben, ber in fo furjer %eit ein Liebling ber Äenner

unb £iebf>aber geworben iff. Sie £ieber auö Qboetfyeö 2üiu)elm DJteiffer mürben

moF)I f(f>on öfterö gefegt, aber feiten fo tief gefüllt, fo wafyv unb anfprerfjenb

miebergegeben. dliifyt minber an$iefyenc finb bie beiben anbern Jpefte; gouque&

unb DTTaprE>oferd ©ebia^te merben in biefer mufifalifajen (£infleibung jeben

JpDrer überrafapen. 3n einem 9anS originellen ®eifte aber finb bie lieber au&

©oetE>eö mefroffu'rf)em ©ioan gefegt. Drientalifrfje ©lut ift barin mit folrfjer

3artf>eit gepaart, bafi felbe bie hefte 2Birfung niajt Derfeblen fonnen. 1)iefe

brei Jpefte merben bafyer bad Pult jebeö Äennerö gieren, unb befonberö bei bem

jarterfüEjlenben ©efrf)lerf)te beö märmffen 2Inteilö nirf>t ermangeln.

25on bemf. QSerfaffer finb nod) folgenbe 2Berfe §u E)aben : [Dpuö 1 1 bi& 1

in umgekehrter Reihenfolge].
*

359. 3°^atttt .Tfrpomuf 2)anfesreitler an @d£)uberf

2K5of>[gebornßr jperr!

@ie fyaben mir eine n?a^rlirf> unoerbienfe unb gan£ befonbere (5f>re

baburcf) ertr-iefen, ba$ ©ie mir ba& izte 2£5erf 3$ret allgemein

gefcf>ä|fen unb beliebten mujHaliftijen Äunffprobufre getr-ibmef . dmp*

fangen ©ie forr>of>I für biefe 2Iu6^eicf)nung unb 2{ufmerFfamFeif, ah

für bie mir mit ^fyzetn gütigen 3ueignungö=@d>reiben überfenbeten
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(Sremplarc biefeö vortrefflichen 233erFeö meinen fefyr verbin blicken 3)anF

nnb bau ©effänbniö, ba$ xä) midE) ah großen ©dEmlbner von 3fynen

erFenne. (Sin (Sremptar f)ab ic^) fogleid^ meinem ©etrefär Sptn.

©ießrigl, eines bem Sjvn. ^3rof. Äaffl übergeben. 23eibe rcaren tyü)

erfrent barüber.

©oft, von n?elc^em jebe gnfe ©abe Jömmt, E)af @ie t>or$ngött>eife

mit einem fo felfenen, fo erhabenen 9QftnjiFfaIente anögeffaffef, ba$

@ie butd} bie fernere Searbeifnng nnb 25enn|nng beöfelben 3$r

©lüdF jianbfjaff grünben fönnen. Da icfy 3fynen friefeö SebenöglücF

redE)f E>er^Iid^> nmnfcfje, verftdfjere idE> @ie, baß id^> mit anögejeidEmefer

^odE>adf?fnng nnb vieler SSerbinblicfyEeif bin

@t Rolfen, b. 14. See. 3för ergebender Siener

1822. ^ 3°^ann 9fop.
f

25ifdEjof.

360. 2l«0 bem Programm ber 5. 2lbenbnnferl)altnng

ber ©efeUfdE>aff ber SCTtnjiFfrennbe, am 19. Sejember 1822 beim

roten 2>gel

4. ©mppe anö bem Sarfamö, ©ebicJjt von ©d^ilTer, in 3T£njH

gefejf von ©d^nbert, vorgetragen von jr>. t>. ^reijmger,

*

361. 2In0 tycxtfy SagebncI) vom 19. Sejember 1822

4. 3ie ©mppe anö bein Xattatuä. ©ebidEjf t>on ©exilier,

^nr eine 23aßffimme mit Älavierbegleitnng von ©d^nberf.

(Snbe 1822.

362. [25erfdf>ollene0 ©efnd^ ©dfjnberf* an bie JSiener ©efellfdfjaft

ber DCTtnjHfrennbe

nm 2Tnfnaf)me ah anöübenbeö SCTftfglieb für ben QSioIaparf.]

*
(Snbe 1822.

363. [2lblef>nenber 23efd[?eib ber ©efellfdfjaff ber Dftlnftlfrennbe an

@df)nbert

mit ber DOTtotbiernng, ba$ ffafnfengemäß nnr Sileffanfen ^ngelaffen

roerben Fönnen, nic^f aber ^3erfonen, bie von ber 9Q£njH leben.]
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364. ©pfoeffemadjt 1823

in ehxem Steife i>on ^reunben

Sie Sjoven galten ett>ig fid) umfdjlungen

Unb fd>tt>eBen in ber 2>a^rß 233ed)feltan£

Äaum ^af bie eine jid; t>orBeigefd)tt>ungen,

@o nafjf bie nene fdjon mit neuem ©lan^.

©oeBen fe^n !t>ir eine t>on uns feljeiben,

Sie lang um trauIM;e ©efäfyrtin n>ar,

@ie reitet nnö je|t ben 23etf>er füßer ^reuben

2IIö le|feö fjeil'geö 2IBfd>ieb£opfer bar.

Unb ffreBet fort. — Sotfj Jjemme nod) bie ffiage

Sen fcl^on gehobnen leiteten @tfyeibetvitt

:

2S5aö ttmrff bn nnö? 253aö Brachten beine Sage?

233aö läßt bn B>ier? 235aö nimmff bn fdjeibenb mit?

Sie ©öttin tt>enbet flüchtig ftdE> unb leife,

&m Säckeln üBerleudjtet il;r ©ejtd;t,

@ie BlicFt Dertraut unb milb umfyer im Greife,

Sann öffnet jte ben gelben 3Tfunb unb fpridjt:

„2$r meine ©ünfflinge, i^r fönnt nocJ> fragen?

Sie mit ben fd;önffen 3tofen itf) Befireut?

©oITt' encJ) baö eigne fcoffe .£)er$ nid;t fagen,

2£Sie t>iel i£>r meiner Siebe fdEmlbig feib^
u

„Sie fdEjönffen ©aBen, bie in guter ©tunbe

3d; einzeln fenbe in bie tpeite 2S5e!t,

2$£ fanbet fte in eurem Heinen 23unbe,

3l;tr fjaftet jie georbnet unb gefeilt."

„Sie ffumme Sippe xvufite idE) $u löfen,

Saß bie S'mpfi'nbung eine ©pradbe fanb,

Sie Bunte ©cfjar BeleBter 3auBem>efen

(SntquoK auf meinen 3tuf ber fiebern jjanb."

„Sem ©änger \)aV id) 233eifen eingegeBen,

3t'od) feib ifyr ja Don ifyrem 5tlang gerührt,*)

*) JJranj <5d;uberf E>atfe eben eine neue $o[ge feiner lieber Dorgefragen.
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Itnb in ber Singe ®eift nnb imt'reö Stehen

S^at eud) bie Äraft beö SenFerö eingeführt."

,,ttnb nicf)t mit nnerfjbrter @ef>nfnd>t ©c^mcr^en,

2>n ffarrer (SinfamFeit ^abf il>r geengt;

3»d> fanbf' eud) trene, liebevolle ^er^en,

Sie Ianfd;enb end) bie @eele $ngeneigt."

,,2Iud) fafyt ifyr E>oI>e prangenbe ©ejralten,

9I£it 2IbeI nnb mit @d;önf>eit angetan,

3>n meinen jpänben reiche Äränje galten;

Sag nid)t ben ^3reiö entbehre enre 23afyn."

rrß ffrebt nnr frenbig nnb gelaffen rceiter,

3d) tt>eij3, idE> forgte für cncl; mütterlich)

!

23ieffeidbt iji anc^ bie @d>n>ej!er milb nnb Reiter,

2j3o nid;t — fo rüjiet end;, nnb benFt an mid)\ tl

@ie feinen betragt, jie trollt' nnö nid)t befdjämen,

@ie nxmbte jid? — nnb eilte rafd) empor.

3tr>ölf ifjrer Schritte konnten tt>ir oernefymen,

23iö in bie §erne fid) il;r 25ilb verlor. —
@o möge benn ber lante San? erfd;a!Ten

fönt alle ipnlb, bie jte an nnö geübt:

253ir banFen if>r
f
nnb jenen Senren allen,

Sie nnö erFannt, gebnlbet nnb geliebt!

Xtnb tt>enn bie @d;tt>ejier nafjt, bie Itrattibe,

IXnb ernff fcieffeicfjt nnb büffer nm ftcfy ftfyaut,

2Senn nngerü^rt ben tränten Äreiö jte ffyiebe,

Unb Falt jcrjlörfe, tvae mir aufgebaut,

333enn jte ba6 luffburdnpirFte 23anb $erf)iebe,

2In bem nnö jene unjtdjtbar bemegt,

233entt mancher feine 25rnji Doli Reißer £iehe

2tffein in nadEjtumfyülTte ^erne trägt;

Sann laßt nnö auf bie jpingefcEjrtmnb'ne blicFen,

Sie mit ber milben 3tebe t>on nnö \d)ieb
f
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(So tvkb um iF>r ©ebäcftfnb fuß erquicFen,

ttnb feilen baö jerriffene ®emüt.

3)er liebe Äreiö toirb lieber um umfc^tt>ebett,

Sie alten föteuben werben jung nnb neu,

Itnb jeber n?irb mit voller @eele jlreben,

3)aß ber Vergangenheit er toürbig fei,

gfran$ D. (5if)oBer.

*

2Infang 1823.

365. Grfie Keimung *>on 3^f £üttenbrenner

Slusgaben für ©cfjubert, 1822

$ür bie Oper 3)aö £uffftf>Io$ . . 90 fl

100 f

23rief t>on Qffieber u. Slntroort , , 1.10

25rief an 2Binter ,35

bo. t>on jpolbein .25

7t 8E> be^It 1.40

g t bo .40

Öpern&erbanb [?] 6.

—

^etere gefd^rieben u. Slnttvott . .

18t 8B 2._
19*— £eopoIbftäbter Sweater . . 1.

—

*it$b 4._
§är bie 9Iteffe Äopiatur

nnb Rapier

14t gb gcüe^ 1.

—

Iot 5
—

lot 5
—

25 f 3°

Empfangen 1 o f t>on 5)iabeHi

am 3- Sänner gegeben .... 20 f
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366. 2Iuö bem £eip$iger £iferariftf)ett &om>erfafionös23latf

Dom 18. Jjänner 1823

$orrefponben§ auö 2Bien, 2Infang 1823, über bie mufifau'fajen Untergattungen

hei 3gnag D. DTtofeL]

2Iutf) Äapeümeiffer (Schubert, einen 6efaj>eibnen jungen 97iann, fanb id> ba,

beffen lieber feE>r Drigineü finb, rr>Drunfer ficf> befonberö ©refd>enö 2ieb am

(Spinnrocfen in ©oetf)eö Jauff burtf) .Originalität auö^eiapnef. 64.

*

367. 2lti0 bem Programm bct 8. Slfcenbtmferljalümg

ber OefeHfdE>aff bet UXtufiffveunbe, am 9. 2>ärmer 1823

4. ©eiff ber £iebe
r

SSoFalquarfetf fcon ©tfmberf, fcorgefragm

t>on ben jprn. 23arff>, Sie|e, £eftf>eii|fi unb Riefexvettez.

*

368. 2Iuö bet amtlichen 2K5iener 3ßrtung Dom 10. 2>änner x 823
55ei Sauer unb Leidesdorf,

f. f. priDil. Äunffs unb DTiufi£au'enE)änbIer in 2Bien, Äärnfnerffrajse

^tr. 941, finb erfrf)ienen:

Jteue Xan$mufit
Garnet>al 1823.

Sine (Sammlung Driginal=5)euffrf)er £änje

furo pianDforfe.

3fn §roei Reffen.

25on

K. Czerny, Horzalka, Leidesdorf, Pamer, Payer,

Pensei, Pixis, Preisinger, Sdioberlechner,

Stein, Sdiubert und WorzisAek.

dvfte6 Jpeff 2 fl. 2B. 2B.

3roeite$ Jpeff . . . 2 fl. 2B. 2B.

£)iefe 2BaIjer erfrf>einen närf>ffenö furo ^ianoforfe $u t?ier Jpänben unb ans

bere 3nffrumenfe eingerirf)fef.

369. 2lu0 einem @i|tmg0protofoII ber©efellfc^aftber31ttj|t1fretmbe

(@i|ung beö Äomifees ber ©efeüfc^affö^onjerfe

fcom 11^ 3^nner J ^ 2 d)

2Iuf$tifüJ>rcnbe @tücE e ; . . .

3nm 5.&on$erf . . .

2. 23ofaIquarieri t>on ©rfnifcert.
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2>ätmer 1823 (?).

370. ©dmbert an Seopolb t>. (Sonnleitner

[2lu0cn:] ©einer 2SJoI;Igeb.

bcö

Seopolb S). i>.

©onnleirfmer.

[^nnen:]

fiieber jr>- t>. @onnIeifl;ner!

@ie treffen felbff, n?ie eö mit ber 2(ufnal>me berfpäfemßlnarteften

jiaitb; bie Senfe I;aBen eö genng. (§5 Fönnfe mir freilief) i>ielleid;f ge=

linken, eine nene Qorm jn erfinben, bod; fann man anf fo etwas

nidE)f jidber rechnen. 2)a mir aber mein fimftige5@cf)icFfalboii) etwas

am ijer^en liegt, fo rcerben @ie, ber@ie anef) baranSl;eiI $n nehmen

mir fd;mei<f>le, wofy felbff geffefyen muffen, b$ icf> mit ©icfjerljeif

DortParrö geljen mnß, n. Feineöiroegö mid) ber fo ef)rem>oITen 2Inffor=

berung unterbieten fann; eö müßte beim fepn, bß ber Ibbl. ©efellfclwft

mit ber Dtomance ans ber 3<*nberl)arfe i>on 2>äger sorgefragen, ge=

bienf ttmre, bann ttmrbe ftd; beruhigt füllen

Sfy ©rgebenffer

^r^. ©cfmberf.

2>änner 1823.

371. 2Inö 2Infon 3^8^tö 2fbreffen-Snct>

Don Sonfünfflern, ^Dilettanten, Jpof=, £ammer=, £E>eater=

u. $ird)en=9Iiijfi!ern etc. in 2£ien

©efellfd>aff ber D^ufiFfreunbe in bem offerreid)ifrf)en Raifevftaate.

Slusübenbe ^Tufgh'eber:

ÄlaDier — £)ie Ferren: . . . (5d)ubevt Jranj, wofynt in ber (5tabt,

(5piegelgaffe, Qböttweifyevfyof.

^iola — "Die Jperren: . . . (Schubert gran§, tvofynt in ber (5tabt, (5\>k-~

gelgaffe, im ®ötttveifyevfyof.

Xonbitf)ter unb (5rf>rif£ffeHer:

(5rf)ubert gfranj, [tpie oben].
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VLnbatiett.

369 a. @df>ubert an ^ofef Tßää [?]

[2Iu0en:]

©einer SXCofylgeboren

beö S). S).

Don 23äutel

eignen Rauben.
[^nnen:]

233ertf>effer jp. t>. 23äutel!

3)a idE> fücö gan$e £)r<f>effer eigentlich nid^tö bejt|e, tt>elc^eö idE) mit

ruhigen ©etsiffen in bie 255elt fjinauö fd^itfen fönnte, nnb fo fciele

@tüd?e Don großen 3Heiffern botfyanben jmb, j. 25. Don 25eet^ot>en:

£5ut>erture anö 5promeff>eu0, ©gmont, Goriolan etc. etc. etc. fo mu$

ic^) @ie recEjt f>er$Iidj) nm 23er§ei^nng bitten, 3^n bey biefer ®e*

legen^eit — nic^t bienen $u Jönnen, inbem eö mir nac^tljeilig ferm

mußte mit etwas SQftittelmäßigen aufzutreten. SSerjeifjen @ie baHjer

meiner gu fdEmelTen u. unbebauten 3ufa9e -

3E>r (Srgebenffer

$r$. ©d^ubert.

*
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372. 2Iuö ber amtlichen 235iencr Leitung vom 5. §ebmar 1823
23ei Cappi unb Diabelli,

Äunft= unb 3Iiufif[)änb[ern, am ©raben ^r. 1133,

fmb neu erfd)fenen unb ju F>aben:

233al$er, £änbler unb (Scoffaifcn

für baö pianoforfe,

fomponierf Don Franz Schubert.

2Irf>t$eE>nte3 2Berf

.

drffe Abteilung 1 fl. 30 fr. 3rr>eife 21bfeiujng 1 fl 30 fr. 2B. 28.

£)iefeö jüngfre 2öerf beö genialen £onbidf)ter0, n>e[d£>er fitf> DDrgüglid; burrf)

Driginalifäf unb u'eblirf)e Jjöeen auöjeiapnef, rt>irb feinen gaE)Ireid)en 33ereF)rern

geroi^ eine angenehme (Ürfrfjeinung fein.

* $ebruar 1823.

373. Qmite 3tedf>nnng von ^ofef <Qüttextbxmmt

3tecf>nung an (Säubert.

ben jt Qb 822

g* ytofcmpapier für bie 9Itcffe .

bem @anbbid)ler I a conto für Kopien

&d)ubett

18* 8& bo

igt bo. bo. ©nfree üeopolbffabr

21t bo. baar

4* gk @anbbirf)Ier Ropiatm-Rcfien

14* bo. ©cfmberf baar ....
19* bo

£* ^ebruar ©cfmeibermffr. 2i|e an

natftfrägl. ^orberung .... 5.-

23aar im ^ebruar 20.-

5)em Äopiffen hei §ürff @df)tt>ar£enberg

b^tt für bie9Iteffe 15.

1 f 40 Fr

4-3°

4o

23on Sappt n. SiabelTi erhalten .

69 fi 50 fr

xaf

Erhalt. Pierson 1 ©olb it.

tteji 59 f S o fr



i 58 1823

374. 2üt0 bmt Programm ber 13. 2lbmbnnterl;altnng

ber ©efeHfcfmft bet 3I£nfiFfrennbe, am 20. föebtuat 1823

2. ©retc&en am ©pinnrabe, ©ebiifjt Don ©oetfye, in SQftuftf ge=

fe|f Don ©c^nbert, gefunden Don (^rln. t>. Sinfyarbt.

375. @cl>nbert an 2Infen 2)iabeIIi

2£5ien, ben 21. Q^- x 823.

£. i>. Siabelli!

ipier übcrfd^idFe ic^> bas Äuarfcff fammt &lat>ier-23egleitnng.

Sie @rft£>einnng bet 2 ipefte 233al$er zc. fyat micfy etrr>a0 befrembet,

inbem jte nid^t gan$ ber 2Ibrebe gemäß erfdEjienen jmb. (§ine ange*

meffene 23ergntnng tväve ganj an feinem 5}3la|.

Itebrigenö bitte i<f) @ie, mir bie Kec^nnng ber 3 legten Sjefte

gütigff einfe^en $n laffen, inbem id(? abschließen gebenfe, nnb fte

3£)nen, tt?enn |1e troffen gegen 300 ft. 235. 255. alö Eigentum über*

laffe. 2XudE> bitte i&> ©ie nodE) nm einige (Sremplare i>on ber ^antajie.

(^ran^ ©c^nbert.
*

376. 2Inö ber amtlichen 233iener Qtitung Dom 24. ^ebrnar 1823

23ei Cappi unb Diabelli,

Äunfb unb DTtufi'f^änblern, am ©raben ^r. 1133,

ift neu erfrf>ienen unb §u E)aben:

Fantasie pour le Pianoforte,
composee et dediee

ä Monsieur Em. Noble de Liebenberg de Zittin

par

Francois Schubert.

Oeuvre i5. ^r. 4 fl. 2B. 2B.

Sic gantafie n>arb Don jeE>er ate jene ©affung ber Xonftüde anerfannf, in

xvelcfyev bie Äunff bes £onfe£erö fi'dE>, DDn ben Jeffem ber gorm befreit, am

beutlirf>ffen entfalten, unb if>ren 2Berf gan§ erproben Fann. Jperr (5rf>ubert be=

tt>äF>r£e feine 97ieiff erfdjaff fn biefem neueffen 2Berfe, in welkem er geigte, baj§

er nid)t nur bie ®abe ber Gürfinbung befi^et, fonbern aud) feine glüifliapen



DltofiDe nad) allen Jorberungen ber Ann ff burd^ufüfjren Derffe^t. T)k Dor=

liegenbe 5 an * a P e Pe^ ^en äf>nu'<f>en 2£er?en ber erffen Sonfe^er trürbig §ur

(5eife, unb Derbienf baE)er in jeber JpinffdE>f bie 2IufmerFfam?ei£ aller ^tinffler unb

Äunfffreunbe.

377- ©c^nberf an DdTofel
[ftut>erf :]

2In ben

jpoc^ttfo^lgebornen jperrn

itfeaü), kblen t>. 9KofeI

2Bien

im 9KöIfer^of

abzugeben.

C3nnen :]

jjodE)it>oI)lgebortter jperr jJofratE)

!

23er$eil)ett, baß idE> fdjon lieber mit einem ©djreiben täfiig fallen

xnu$
f
ba meine ©efunbljeitöumffänbe mir noä) immer nicfyt erlauben,

außer <Qam $u ge^en.

2>dp fjabe bie (S^re, (Sner ,£)od)tt>of>Igeb. nnn ben gten unb Ie|ten 3lh

meiner Oper famt ber £)m>erture %nm i ten 2IFt £U fenben, mit ber

23itte, mir bann ^)od)berfeIben SQfteinung barüber gütigff mitzuteilen.

(Sollte ify hi& baf)in norf) nitftf baö ©lüdF fjaben Fönnen, (§uer ipotf)=

tt>of)Igeb. felbfl ju befugen, fo bitte i&> nur, mir gefälligff anzeigen

ju laffen, tt>ann idE) ^oc£)berfeIben ttrffyeil fammt ber ganzen Oper

ablöten laffen Fann. Surfte idE> jjod^biefelben t>ielleid(?t an 2$r

fo gütigeö 23erfpred^en erinnern, felbe mit einem tt>o£>Itt>oirettbett

©(^reiben an 255 e ber gu begleiten, fo tt>age ify eö fogar, n?enn(Suer

i>dE)tt>oI)Igeb. nic^f ungehalten barüber jmb, $u bitten, meine Oper

mit einem ä^nliifjen (Schreiben an (^ret^erm fcon Äönneri|, ber nacf?

255eber'ö 9T£acr;ric^t bie Seitung beö ©reebner Sweaters füljrt, gütigft

Dermefyren u. mir überfenben $u trollen.

ttnb nun, ba id> @uer jpo<f)tt>oE)Igeb. fd^on mit fo fielen 25itten

beläftige, fo füge ify in ©otteö yXafymen ganj be^mütig nocf> bie Ie|te
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I)in$u : Ob jpodfjbiefelben n\d)t \o gütig fer?n xvcUten, mir ^l)t meiner

255enigfeif £ugebad?feö Öpernburf) inbeffen guFommen %u Iaffen, inbem

id) fyeilig bezfxdjeve, eö getreulich $u betx>af>ren unb ja TOemanben and)

nur fef)en ju Iaffen.

3Ttif größer SjodjacfytimQ

@uer jjoc^rr>eingeboren

2S5ien ben 28. gebr. Srgebenffer Siener

1823. ($^«15 ©clmberf.

378. 2Iu0 bcm Programm ber 15. 2IbenbtmferI;atong

ber©efellfcf)aft berDQtfujiFfreunbe, am 6. 3I£är$ 1823 (§. t>.@ dE?mie =

bei, ©ireffor).

2. Sie abgeblühte £inbe (£ieb £>on ©clmbert), oorgetragen s>on

^errn 3tuej$.

25. 3Icärj 1823.

379- [,,2)™ng in bie gerne", op. 71 (XX. 424),

erfd>einf in bei* „SBiener 3e^f4)rift".]

*

380. 2Iu3 ber amtlichen 233iener QeittmQ t>om 10. SIpril 1823
23ei Sauer unb Leidesdorf,

f. f. priDi'L Äunff=2IIaBafferF)änbIer unb DTiufifalienDerleger in 2£ien.

Äärnfnerffmjse 9^1'. 94 1/ ift foe&en neu erfdjienen:

Srei Sieber

[@ei mir gegrüßt. — grülijlingsgfau&e. — Jpänflingö £iebe£>tt>erE>ung.]

für eine (Singffimme mit ^Begleitung beö Pianoforfe,

Don
Franz Schubert.

20. 2Berf 1 fL 30 Fr. 2B. 2B.

3DiefelE>en lieber mit ©uitarre=23egleifung. 1 fl. i5 Fr. 2B. 2B.

*

381. ©dfjubcrt an @appt unb S)iabcIIt

(Sner 2S$oI)Igcboren

Ijaben rnict) burd; 2^r ©^reiben toirflid^ übcrrafcltf, inbem icl) nad}

bem eigenen Slmfotnd) beö jr>. 0. Gappi bie Dfoclmung gän$Iic^ ab*
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gefctjtoffen Tüäfynte 2)a id) gitmr fiijon bnrdE) ba& frühere 33erfal)ren

bei? ^erauögabe ber 3S3aI$er nicftf btc allerreblidEjfic Slbftd^t meiner

33erleger bemerkte, fo formte id) mir biefeö gitterte 25enefymen and) et*

ftäten, woran* (Sie jtdE), meine ^erren
f
ttneber fefyr natürlich erHären

Fönnen werben, tparnm id) mit einem anbetn Ännfl^änbler in ein

banernbeö 33erE)äItnif3 getreten hin. 9T£idfj>t red^t begreif id) übrigens

bie 2Ingabe einer @dE>ulb t>on 150 ff. 255. 333., inbem bie Sopiatnr

ber Oper nact) ^l)tem Slnöfprntfje nnr anf 100 fl. 333. 333. ftdEj be-

lief. Qod) bem fet>, n?ie eö n?oIfe, fo glanb id)
f
ba$ bet fo änßerfj

geringe 33erfanf[preiö] ber früheren &ad)en
f
fowie jener ber ^antaifte

in 50 fl. 355. 353. jene mir ungerecht anferlegte ©tfmlb Iäng)| getilgt

}}at. ^nbem ich aber fefyr $n>eif(e, ba$ (Sie biefe §n menfd)licx)e ®e*

jtnnnng fyegen, fo mad)e icJ> (Sie fyöflidE?ff anfmerFfam, ba$ id) bie

gerechte (5^bernng Don 20 (5<remplare ber letzteren nnb &on 12 ber

früheren ijefte £n machen \)ahe
f
nnb bie nod) gerechtere ber 50 fl.,

meiere (Sie mir n>itfIidE> anfeine gar feine 2Irt jn entlodFen ttmßten.

Dtec^nen (Sie biefes gntigf? jufammen, nnb (Sie werben ftnben, ba$

meine (yorbernng nidEjt nnr bie größere, fonbern and^ bie gerechtere

ifi, welche id) aber bennod) nirfjt gemacht \)ahen würbe, wenn (Sie

mid) nid)t fo nnangenefym batan erinnert Ratten. Sa bie (Sc^nlb,

wie (Sie gefälligfi; einfefyen werben, anf biefe355eife fc^on längfl getilgt

mar, fo Fann alfo and^ Don jperanögabe t>on £iebem gan$ nnb gar feine

dtebe fet?n, welche (Sie abermafyfe nidjt wohlfeil genng tarieren konn-

ten, inbem id^ gegenwärtig für ein S)eft 200 fl. 333.353. befomme nnb

mir jr>. d. (Steiner fc^on mehrere
(

3Xta\)le ben 2Intrag jnr Sjetan**

gäbe meiniger 353erfe machen ließ. 3um @^I«fTc mu$ x$ (Sie

nod) erfncfyen, mit meine fämmt\ic\)en 3T£annfcripte fowo^I ber ge*

fiod^enen alö ber nngeffod^enen 333erfe gefaHtgf! jn fenben.

9I£it 2Ic^tnng

be„ I0.2tpniri82 3.
fo. ©*•*«*
l^ompofltenr.

N.B. 3^ ^tte um 9 enane 3tec^nnng ber mir verabfolgten (§<rem*

<&d>ubett II.
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plarefeit unferm erffen&erfaufß2Ibfc|)Iuß, inbem i<f)ftnbe, baß meine

Stec^nung bie 3$r*ge &e9 heitern überjleigt.

[Gfmpfangöbeffäfigung :]

23on SQßanuffripten i ©onate, 2 ^effe Sieber unb 2 Siebet auf

1 23latt zurücFerbalten. ^ r Ä .. r7

3°f- .ynttenbrenner.

*

10. 2IpriI 1823.

382. 2lntrag 3°^ann 23aprif* Singers *tt e*mr 2tu0fdf)ußft|ung

beö ffeiermärEtfdfjen 9Rttftfi>ereine0

STTtit 23erufung auf ben § 9 ber ©fafufen erlaube i&> mir, beu

Sonfe|er jjerrn ©ran^ @tf)uBerf in 255ien $ur 2Tufna^me alö aus*

ttmrtigeö S^renmitglieb t>or£ufcl)Iagen, weil biefer %tvat nocfj junge

Äompoftteur burc^ feine 5tompojitionen bod£> fc^on ben 25e*peiö ge=

liefert fjaf, baß er einjlenö alö £onfe|er einen Ijo^en 3tang einnehmen

Werbe, unb er bem jieirifc^en SITujtföereine eö gewiß San? wiffen

würbe, iljn £uerfi alö (Sljrenmitglieb eineö nid^t unbebeutenben 2Ser=

eineö aufgenommen ju ^aben.

Wim 2IpriI 1823.

383. £)er 21uöfdf)uß beö fieiermärfifd^en 3ttTufttt>eremeö an (Schubert

(§ure Q33ofyIgeboren

!

Sie 23erbienjle, treidle @ie um bie Sonfunji bereite jtc^ erworben

^>aben, jtnb $u allbekannt, alö baß ber 21ußfd^uß beö ffeiermärfifcf)en

3QTtuftföereineö nid^f aucfy bat>on Äunbe Ijaben follte. 3n^em berfelbe

3^nen nun einen 25eweiö feiner 2Inerfennung geben will, fyat er @ie

ium auswärtigen (S^renmitgliebe beö ffeierm. 9I£ujift>ereinö aufge^

nommen, worüber im 21nfrf)luß bau bieefäHige ©iplom nebjt einem

(§remplar ber ©efellfcljaftöffatuten mitfolgt:

25om 2tußfc^uffe

:

Äalc^berg. 2> en g er -
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384. 2Iuö ber 23Siener SlCgemeincn mujtfalifdEjm QtituttQ

£>om 30. 2IpriI 1823

PE)anfafie Don gr. (Schubert, Dp. i5. Gtappi unb Siabeüi. Gcine

^antafie ift ein £onftüi£, worin ber Äomponiff ben Jiffid)cn feines @:rfmbungö=

geiftea eine ganj freie (Sd)tr>ungfraft erlauben, bfe feltfamften formen jur mog=

Iid)ffen (£inf>eit oerbinben unb fo ein 33ilb t>or unfere (Seele ffeUen Fann, baö

burd) £ebenbigfeit ber garbe, ©effalt unb ©ruppierung, burd) 9JiannigfaltigFeit

ber §u einem fd)6nen @an§en vereinten 'JRittei unfer GfmpfmbungöDermogen

auf eine f)öd)ff intereffante 2Irt in 2Infprud) nimmt,

Jpiermit füll nun nid)t ettra gefagt fein, alö ob er alle ©efe§e ber £onfunft

t>ernad)Iäffigen unb fi'd) DieÜeid)t felbff eine ^orm für ba& erfd)affen Fonnte,

tr>aö in ber Äunff erpig, feft unb notroenbig ift
— baö (Sd)6ne. Gfö foü vielmehr

anzeigen, baj} er burd) bie Unterfd)iebe, rr>eld)e bie %rten be& (Stilö trennen, weit

treniger gebunben ift, unb baj§ eö it)m freiffet)t, ja fogar ba0 Don it)m geforbert

trirb, in bem Fleinen £Rat)men feineö 35ilbeö ben Räuber einer eigenen, bunten

2£elt ju entfalten.

(£& ift alfo ein Sonffücf, tvo bie Julie ber mufi'Falifdjen (Srfi'nbungsFraft

feinen foldjen 3rc>ang in ber Jorm §u beobad)fen t)at unb gleid)fam alö reif$en=

ber, Don t)inbernben dämmen befreiter (Strom bie rei^enben ©efi'Ibe berXonPunft

nad) aüen 9frd)tungen unb ^öerjmeigungen burd)irren Fann.

din foldjeö Xonffüd? ift auö biefem ©runbe tvofyl am meiften geeignet, bie

©efüt)Ie, n?eld)e ben £onfe|er bei ber Gfrfdjaffung beöfelben befeelten, getreu in

fi'd) aufzunehmen unb tr>ieber$ugeben, ja eö fann füglid) alö ein (Spiegel feiner

£iefe angefet)en roerben. 1)a nun ein £onfe£er, wie Jperr (Säubert, ber fd>on

früher in feinen allgemein gefd)ät$ten £ieberFompofitionen ein tiefet ©emüt Der=

riet, mit einem foldjen (Seelengemälbe auftritt, fann eö ber mufi'Falifdjen 2Belt

nid)t anberö alö erfreulid) fein.

Sie oben angezeigte P^antafie beginnt im Allegro con fuoco. 7)en (Eingang

bejeid>net ein einfadjer, Furier (Sa£, roeldjer bem ganzen £onrt>erFe §ur Unter=

läge bienet, unb faft necfenb, balb Derfd)n?in bet, balb wiebev gan§ unerroartet,

aber ffete überrafdjenb, anö 2id)t tritt, unb enblid) Don einem Adagio erfe^t roirb,

toorin ber 33erfaffer in lieblidjen DTfcelobien t)erDortritt, unb nebenbei forool)!

in biefem alö aud) in bem barauffolgenbem Presto, /« Zatt, bem Älaoierfpieler

Gelegenheit gibt, feine Jertigfeit auf bie glän^enbfte 2Beife §u erproben.

£)er Xonfa^ ift jiemlid) rein, nur fei eö erlaubt, bem gefd)ä£ten 25erfaffer

§u bemerfen, ba^ er in Spinftfyt ber guten 2l!forbenfoIge F>fer unb ba boä) §u

n>eit gegangen unb felbe nid>t jebem ©el^or erträg[id) fein bürfte; toie fi'd) 5. S.

11*
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gleitf) anfangs auf ber ^weiten %eile, im streifen unb Dierfen £af £ jeigef, tt>euf)e

(Stelle fpätev wiederholt tt>irb, fotrie aud) ba& ftete 2fnfd)[agen beö A auf ber

fea;ffen ©eife, %eile 2—3, nirf)£ auf E>armDnifrf>e ©runbfä^e gebaut fflE: unb ficf>

fiiglirf) burrf) anbere Zone erfe^en liejse, wie j. 33. bie E>albe ^ofe A im legten

Xafte bev ^weiten Qeile burrf) G, weil baburrf) ein baf)in gehöriger (E)ed)ffens

2Ifforb be§eirf>ne£ wivb ufw., benn biefe ganje (Stelle läfit fi(f> auf Feinen §all

auf ein £affofo[D über einen Drgelpunff §urücHeifen.

(5rf>Iiej3u'rf) muß norf) bemerk trerben, bafi firf)Dermutfid[) einige gfeE)ler rocujrenb

beö (Stityeö eingefrf)h'd)en E>aben, wovon bie letzte Jlote bev vetfyten Jpanb auf

üben bemerffer ferfjffer (Seife, 3eile 2, XaU 2, unter mehreren anberen jeugen

bürffe.

*

385. (Btbifyt *>on (SifyuUtt

3ITeitt©ebet.

tiefer @eH>nfndE)t B>eil'geö Sangen

2S5iE in fc^ön're 233elten langen;

SQftöc^te füllen önnHen 3tanm

9Itit alfmäcfjt'gem Siebeötranm.

©roßer 23ater! reicf)' bem ©oljne,

Siefer @c^mer$en nnn jum Sollte,

(Snbtic^ alö (Srlöfnngömafyl

Seiner Siebe eto'gen @traf>l.

@ief), DemidEjtet liegt im ©tanbe,

Unerhörtem ©ram $nm 3tanbe,

DCTteineö Sebenö 3Ttartergang

9^al)enb en?'gem Untergang.

Sobf' eö nnb mid£) felber töbfe
f

@tnr$' nnn 2IHeö in bie Setfje,

Unb ein reineö fräft'geö (Zein

£afl\ ©roßer, bann gebeifj'n.

8. 9Ilai 1823. 5r
S-
&$*b*L
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386. 2tuö ber amtlichen 2G5iener QeituxtQ Dom 27. DItcri 1823

3n ber f. t\ prioil. £unft=, 2üabaffer= unb DTfcufifalienEjanblung

Don Sauer unb Leidesdorf in 2Bien,

$ärntnerffraj$e DTr. 941,

iff eben neu angcfommen unb $u £aben:

Scr3^ cr 8f unb 233eE>mtit.

3*pei ©ebid)fc Don 97iattE)äu0 (Üblen o. So Hin.

3n fXRufff gefegt

für eine (Singffimme mit !pianoforte=23egIeitung

Don
Franz Schubert.

Opus 22. 1 fl. 30 kr. W. W.
£)iefelben mit ©uitarre=33egleifung fi'nb unter ber ^reffe.

*

387. 2Iuö ber amtlichen ©ra^er 3^«^g Dom 7. 3U™ 1823

Gfö fdjeint, alö rooÜfe bie £on!unff gegenwärtig in unferer Spauptftabt retftf

feffen gujs faffen. 2Iu^er bem DltufiBoerein, roe[d>er baö ©ebenen berfelben fidp

eifrigff angelegen fein läßf, bilben fi'tf) Heinere mufi£alifd)e Qixltl, idd man bes

müf)f ift, flaffifrfje 2£er?e einzuüben. Dlian f>orf ba . . . Dlfcännerquarfetten

Don Giriert ...
^ ^^ £üteltenner .

388. 2I«ö ber 235tener Slffgemeinen mujtfalifc^en 3^^ng
Dom 11. 3un J x ^23

[3n einer 23efpred>ung Don ferf)ö fiebern 2(of>ann @ped[)ö.]

. . . 2Iüerbingö gibt eö CDicf>fungen, n>eld)e if>rer furchtbaren £iefe, if>rer mpffi=

fd>en, inF) altöfd[)tt>eren 33ebeutung tregen Dom £onfe£er abfidE>tIicf> fo be^anbelt

trerben muffen, ba$ ifjre DJtelobie mef>r fcf>roff unb etfig ab frf)miegfam er=

fdjeine, unb oon folgen fyat unö ber geniale (5d>uberf in feinen fiebern mans

d>eö gebiegene 2Berf alö 25eifpiel aufgeffeüt.

*

389. 2Iuö ber amtlichen 255iener QtituxtQ t>om 19. 2>tmt 1823

2fn ber f. f. priDil. £unff=, 2llabaffers unb fJTtujiiralien^anblung

Don Sauer unb Leidesdorf

in 2£ien, Äärntnerfrrajse Dir. 941, ift foeben neu erfrf)ienen:
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2Iuf ber Sonau. 3)er @tf)iffer.

3S5ie IXIfru fifd^f.

©ebirf)fe Don 3. DTtaprEjofer.

3(n Dftufif gefegt für eine 35aj3ffimme, mit Begleitung beö Pianoforfe

Don

gran£ (5rf>ubert.

2ift* 2Berf. ^reis 1 fL 30 Fr. 2B. 2B.

gr. (Schubert, ber 3roer9 un& 2BeE>mut; in DTfcufi? gefegt für eine (E5ing=

ffimme mit pianoforte=23eg[eitung. ^reiö 1 fl. 30 fr.

Siefe beiben Jpefte erfd£>einen näd[)ffend mit ©uitarres23egleitung.

390. DToftj auf bem verfallenen SerfbudE) bes „^ierrabras"

pres. 233ien 22. 3M* *823.
£efac£>a

f. f. ^PoIi^ci=ÖBerfommiffär alö Sf)eafer=3^nfor.

(Jierrabraö, ^eroifd^romanfifd?e Oper in brei 2IFfen. — fäüt bae

f. f. jjofopernf^eafer nädjjt bem Äärnfnerfor genfuriert — 2Bien

am 21. 3uli 1823. ^
28. 3uli 1823.

391. [3°fef *> @pö«n nnb ätlberf @fabier

führen nac^miffagö ©cEjuberf nnb 23ogI bei Qktebrtdj £ubn?ig d.

jpartmann in £in§ ein, tt>o biefe ber begeifferfen ^amtlie mehrere

@dEmber£=£ieber Dorfragen.]

30. 3uli 1823.

392. [©cljuberf, 23ogI nnb 3°fef *>• @paun

befugen bie ^amilie t>. S^attmann unb gefjen abenbö mit ifyr in ben

@cf)lo$tt>irf0garfen $u £mj.]

4. 2Iuguff 1823.

393. 2Inö ber 3^^"ng für bie elegante 223elf

Dom 6. (September 1823

[ÄorrefpDnbeng auö 2Bien, über bie yXcufytmufit auf ber 33affei, $um 9Ta=

menötagSomenico 33arbajaö Don ber beutfajenDperngefeüfa^aft bargebrarf)t.]

. . . 21m meiften gefiel aber (5rf>ubertö ^a^tigaH.
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394- 2tuö ^er amtlichen 255iener Qeituna, *>om 4. ülugnji 1823

3n ber f. f. prioil. Äunfb, 2Ilabaffer= unb yRufitalienfyanblunQ

Don Sauer unb Leidesdorf

in 28ien, Äärnfnerffrage ^r. 941, iff neu erfcf)ienen:

Sie Siebe fyaf gelogen, ©elige 355elf.

@<f)tt>anengefang. @dE>a|gräberö 23egeljr.

QSier ©ebid)fe.

2(n DTtufif gefegt für eine (5ingftimme mit !pianDforfe»23egleifung

Don
Sran§ (Schubert.

23fteö 2Berf . prei3 1 fl. 30 fr. 2B. 2B.

Ser 3 tt?er Sf «nb: 223ef)mni.

3n?ei ©ebicf>te.

3n Dliufif gefe^f für eine ©ingffimme mit pianoforte=23eg[eifung

DDn
5ran§ (5rf>n6er£.

22M 2Berf . Preis 1 fl. 30 fr. 2£. 2B.

Diefelben mit @m£arre=23eg[eifung 1 fl. i5 fr. 2B. 2B.

(2Berben forfgefe^f.)

*

395. (Sfyubext an ©dfjober

(Zteyt, ben 14. 2Ingnfi 1823.
Sieber @d?ober!

Obwohl idE> eittmö fpäf fdEjreibe, fo £>offe id£) boc^, baß SidE) bicö

©^reiben nod£> in253ien trifft. 3^ forefponbiere fleißig mit ©dEjäffer

unb beftnbe mitf) giemIidE> n>o^I. Ob iü) je toieber gan$ gefnnb n?erbe,

bezweifle i<fy fajl. 3^ ^e ^er *n
l
eoer ^ittjid^f fe^r einfad^, ge^e

(leidig fpajieren, fd^reibe t>iel an meiner Oper nnb lefe 2S5alter @cott.

3Ittf QSogI Fomme id& red^f gut am. 2Sir ttmren miteinanber in

Sin$, wo er redEjt Diel nnb redEjf fdE>ön fang. JBrnd^mann, ©türm nnb

©treinöberg befnd^fen uns t>or einigen Sagen in ©terjr nnb ttmrben

ebenfalls mit einer Dollen Sabung Sieber entlaffen. Sa idjj Sidj? frf>it>er=

lid) i>or Seiner 3tücFreife norf) fefyen tperbe, fo nmnfdEje \fy
Sir noty-
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mal* alleö ©lütf gn Seinem Unternehmen, nnb t>erjtd^ere 3)id^ meiner

ercig ttxiJjrenben £iebe, bie 5)idE> anf baß @($mer£li<f>fie fcermiffen mirb.

£a$% roo 3)n and(? fepfl, Don 3^^ S" 3*** **»<** *>°n ©« ^ren

Seinem ^reunbe

(^ranj @d(?nbert.

Änpefoiefer, @d;tt>inb, 9Q£oE>n et c.
f
etc, an bie [nnleferlief] bereit*

aud> gefdEjrieben ijr, grüße id^> aHe(ö) ^er^Iid^.

9Keine 2Ibreffe:

@tabt @ter>r, abzugeben

am ^3(a|
f

bei? $. t>. 23ogL
*

2lngnfi(?) 1823.

396. 2S5ibmnng einer ßcoffaife (XII. 2, Dfar. 2, jn>eite <$ttjftwg)

für @erapf>ine ©d^ellmann

Rupfen @ie mit biefetn (Sccojfaife

^rofy buxcfy jebeö 2Id^> nnb Üffiefy!

fävani ©d^nbert.

*

2Ingn(! 1823,

397. 3er DTteffe Äarl in 23eetf>own0 Äom>erfationöf>eft

SQftan lobt ben ©ifjnbert fe^r
f
man fagt aber, er foll fid^> t>er*

ffeifen.

*

23. 2Ingnjl 1823.

398. [©dfjnbert nnb 23ogI

befugen mit bem (S£)epaar t>. jpartmann nnb beffen Softer 2Inna

2tnton nnb 9fltfarie £)ttenn?alt, nnb gefjen abenbö mit biefer ©e-

feüfc^aft jnm @rf)Iof$n>irt in Sing.]

*

25. 2Ingnff 1823.

399- [@df>nbert nnb 25ogI mnjtjieren hä &titnwalt,

xvo aud) Qfriebrtdj £nbn?ig t>. S$ artmann gn 23efud(? ijl.]
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400. Äonrabin Ärenfer an Soms @pof>r

233ien, 16. ©epfember 1823.

. . . 2K5ir Ijaben bann [nac!) SSSebere (Snrpantfje nnb einer Oper

&on &ren|er] noc^ ein paar nene originaIbenffd;e Opern— eine fcon

jjalm, eine anbere t>on ©c^nBert — and} fdEjreibf 23eefI>oi>en

bie fd^öne 9IWnjitte i>on ©rillparjer . . .

401. ©cfjnbert an ben ©fetermärFifcfjen 3Ttnjt'Fverein

£öblid£)er 3KnjtFt>erein

!

(5rür baö mir gnfigjl überfenbere (5^ren=3XttfgIiebö=SipIom, n>eld^eö

id^ ipegen langer 2Ibn>efenf)eit t>on 233ien erji fror einigen Sagen er*

Ijielf, banFe \ä) t>erbinbliif>j!.

3TTtödE>fe eö meinem (Sifer für bie SonFnnff gelingen, biefer 2Inö=

jeid^nnng einji frollenbö nmrbig $n werben. Um and) in Sönen meinen

lebhaften 3)anF ane^nbrücFen, tt>erbe i<f> mir bie ^repfjeif nehmen, bem

löblichen Vereine efjejienö eine meiner ©infonien in tyavtitut jn

überreidben.
yXtit anege^eidEjnefjler ^od^ad^fnng

(Sineö löblichen Vereines

banFergebenffer beretoilligjler Siener

333ien am 20t 7M 1823 <5tanj ©dEmberf.
*

402. 2tnö ber amtlichen SGSiener Qeitxma, t>om 9. ÖFfober 1823

23ei Cappi unb Diabelli,

Äunff; unb Dliufiftyänblern, am ©ra&en ITfcr. 1133,

fi'nb erfd)ienen unb §u F>a6en:

@dj?nberf0 nene ff e ©e fange

für vier DJiännerjrimmen

mit Segleitung beö tyianofovte ober ber ©uifarre.

dlv. 1. Jrüfjlingögefang, Don (5rf>ober.

D^r. 2. D^afurgenug, Don 97tatfE)iffon.

i6tes 2öerf. 4 fl. 30 fr. 20. OB.
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23ier ©efänge für t>ier 3Itännerffimmen
oF>ne Begleitung.

[3"ngIingötDDnne. — 2iebe. — 3um 9?unbtan§. — Die DTaajt.]

ijt&ZBerl. 2fI.22J.2B.

403. 2Iuö ber Sfyeaterseitnng

Dom 11. DUohev 1823

3n furjer 3e^ foüen au^er 2B e E> e r ö „Surpant^e" unb Äreu^erö „Xaus

rf>er" norf) auf bem f. f. Jpoftbeater näajjt bem Äärntnertore erfajeinen : bie

erffe groj$e Dper Don bem DielDerfprerf>enben (5df>ubert, bem geiffDoüen £om
fe£er beö „@rlfönigö" : „Jierobraö" narf) Gtalberon ddui JpoftF>eaterfeFrefär

Jperrn Ä u p e [ tr> i e f e r. 21ud) fpriajt man, ba(3 Jperr (5 d) u 6 e r t eine fleine Dper

fornponiere.
*

404. 2Iuö bem Stuttgarter 3ITorgenblatt für gebilbete ©tänbe

Dom 5. £)e$ember 1823

[Äorrefponben^ auö 2£ien, DUobev 1823.]

Jrau t>on GtE>e§t) arbeitet an einem neuen Dperntert, ben ein f)iefiger junger

Xonfe^er fomponieren mirb. din (5rf>aufpiel: D^ofamunbe fyat fie ftfyon be=

enbigt. . .

*

405. @df)ttmtb an ©d^ober nac^ ^Breslau

233ien, am 16. ÖFtober 1823.

2$> J)öre, baß bie @rf)ubertifdE>e Oper fd;on überreicht ijl, alfo t>er=

mutlicfy balb aufgeführt trirb. ^epi @paun fürchtet bafür, tuegen ber

3>nffrumentiemng. 2>4> f^nn mid> aber nic^t t>on meiner froren ^)ojf=

nung trennen lagert.
*

406. 2Inö ber amtlichen 2jSiener QeitutiQ Dorn 27. Öftober 1823

Sei Sauer unb Leidesdorf,

f. ?. priDil. £unff=, 2IIabaffer= unb DJtufÜalienEjänblern in 2öien,

Äärntnerffraj^e dXv. 941, !'P fDefon neu erfdf>ienen:
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©ruppe aue bem Sartaruö t>on Qr. @t£>iller.

@cE)IummerIieb Don 9Kar;erf>ofer.

3 «> ei © e b i cf> f e,

in DTtufif gefe£f für eine ©ingftimme mit pianofDrfe=33eg[eifijng

Don

g r a n § (5 tf> u b e r f

.

24(fe* 2Berf. freies 1 fl. 30 fr. 2£. 2B.

Unter ber ^reffe iff nnb erftf>einf näd)ffe 2Bod[)e

:

5 r a n § (Schubert, erfte gro^e (Sonate für ba& pianofürfe gu 4 -Jpänben.

Op. 30.
*

407. 2üi0 Dlcfenbanm* SagebudE) *>om 28. Öftober 1823

yXtit 233eber, !£fy[erefe] unb (§|elt$nm Keimann, um

©0K0 ^ianoforfe £n frören.— ©raf 9ICar;Iatr;, ©erobert gingen famt

ZJ). nnb (5|elt mit.— $reu|er Farn Ejerab, fpielfe and); alle tüiixben

probiert— gefielen im Son nnb bem fiebern
<

JRed)am&muö
t
bann mit

2S5eber %um 2)anl>anfer.

408, 2lus bem ftamilkn&ttiäifym* 23ater @d^nbert0

18) 21m 7. 9^ot>ember 1823 frnf> nm fjalb 9 Ufjr nmrbe ge*

boren 2Inbreaö £f;eobor.
*

409. @df)nnnb an @df>ober

2S5ien, am 9. 9^o&ember 1823.

2Sorge(iern reijle &npeln?iefer naef) 3tom ab. Sage jut>or mar noef)

eine 2Irt 23adt?anal bei ber Ärone, tr>ir fpeijlen alle bort außer (Zcfyiu

bert, ber benfelben Sag im 23ette lag. @cf?aeffer nnb 25ernarb, ber

ifyn befwfyte, Derfitfjern, er fei auf bem bejien 255ege ber ©enefung nnb

reben ftfjon Don bem Qeittaum t?on 4 255ocJ)en, tr»o er fcielleidEjt gan§

fjergejleflt fein tr>irb. 2Iußer nnö waren noc^ @mirfd), ©olbfyafjn, ber

Sf>eater=ÄuppeI, ber aber je|t Dorn Sweater tr>eg iji, nnb ber 3teit=

meiner @ibo, ber fid) fe^r liebenöttmrbig nnb teilnefymenb geigte. 3)er
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Sifcfj xvat völler ah je nnb alles fefyr Reitet; nafy bem Sffen famen

pvei ©eigen unb eine ©nifarre nnb halb baranf ein trefflicher 5)3nttf<f>,

n?elc^e Beiben ©ennjfe ben Qrofjjmn auf ba& voITenbef jie hervorriefen.

Srncfjmann franf mit nnö allen 23rnberfdE>aft, n?oranf ein allgemeines

©d^mottieren nnb enblicf) ein grimmiges ©läfer^SomBarbemenf an=

ging. Seine ©efmtbljeit, ©cfmBerfs, ©enns nnb bes tytof. 3tebl

feine nmrben mit 23egeiflemng getrnnFen.

410. 3In0 btm Programm ber 2. 2lBenbnnferI>atattg

ber ©efellfdEwff ber 3Q[tn)tffrennbe am 1 3.£T£ovemBer 1 823

2. 55er Qtvtra,. ®ebid)t von 31t. Göttin, in SQftujH gefe|f von

©c^nBerf, vorgetragen von jjerrn v. ^3rei|mger.

411. %m ber Delation be0 2In0fc^nflfe0 ber ©efellfdfjaff ber

3CTtn|tffrennbe in £inj

für bae steife älnsfc^nßjafjr vom 18. November 1822 Bio 18. Slo-

vemBer 1823
(Sljrenmifglieber:

©dfjuBert, Qrans, Sonfe|er.
*

412. 2^anna ß«| an fy**n 23ränfigam Seopolb Änpetoiefer

nadfj ^tatitn

2K5ien, i8.£ftovemBer 1823.

Vorigen ©amötag tr>ar @i£nng Bei 3Hof)n, tr»o bie Sefnngen anf

ben 3Q[Tonfag nnb Sonnerefag Beffimmf nmrben. ©0 (inb 2 nene

SQftifglieber anfgenommen tforben, bae i|t ber ^önig nnb ber SoFfor,

freierer immer Bei ben 25rncl)mattnfcf)en ift. 3)er ©dEmBerf iff fc^on

lieber gefnnb . . . 3)er jperr 23ater fyat mir ein paar ©c^uBertifc^e

Sieber gcgeBen, n?eld;e mir nodE) fehlten.
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4 13- ©dEmnnb an ©cljober

233ien, am 24. SRosember 1823.

©eflern abenbö tt?aren tt>ir Bei Seiner 9Itntter, bie (^r. t>. 23rndE)s

mann mit ben Äinbern, bie jpnglmanö, gränlem 3at?°bi nnb ein

milbeö oorlanteö Sing, bie iü) nie gefefjen, nnb ifyre 9I£ntter, ©d^n*

bert, 23ogI, (Stienne, Serfel, jpnber nnb id^. SRac^ einer Keinen

©dEjnbertiabe folgte ein (Sffen nnb barnad^) ein Heiner Sanj Bio

9I?itternac^t. *

414. 2Inö ber SBjeaterjeitnng t>om 29. 9Ro£>ember 1823

Sie Fleine (5 cf> u b e

r

t f<f>e Dper iflE: Gtaffclliö „2$erf d)tPorne". 5)cr

„J^robraö'' fDÜ Dorberl)anb nirftf aufgeführt werben.

*

415. ©dfjnbert an (Schober

233ien ben 30. 9^ot>. 1823
Sieber ©dEjober!

(

3Xli(fy brängt eö fc^on einige Qeit, Sir $n fd£>reiben, aber immer

Eonnt' idE) nifyt bajn Fommen. Sn n>eiff ftfjon n?ie bae gefyt.

23or allem mn$ itf) Sir ein Samento über ben Qnftanb nnferer ©e-

fellfd^aft ir>ie über alle übrigen 23erf)ältnijfe anfünbigen; benn anßer

meinen ©efnnbH>eitönmffänben, bie fid) (®ott fei? San!) nnn enblid^

gan$ feff $n ffelTen ftfjeinen, geEjt alleö miferabl. Hnfere ©efefffd^aff

fjat bnrdf? bidE>
f
u>ie id^ eö u>oI>I t>oranöfa^, feinen Slnl^altöpnnFt öerloren.

23rudE)mantt, t>on feiner Keife jnrütfgefomen, i(I nidEjt mefjr ber, ber

er n?ar. (5r fd^eint jtc^ in bie formen ber 223elt $n fernliegen, n. fd^on

babnrdEj verliert er feinen 9^imbnö
f
ber meines (Sracbtenö nnr in biefem

beharrlichen ^infanf)alfen aller 3ffielf=gefcl)äffe bejianb. &npeltt>iefer

ijr, tt>ie bn £>ermutf)IidE) fdfjon toeißt, nad^ Dtom (ifi aber mit feinem

3tnjfen nidEjt fonberlidE) gnfrieben). 2G3aö an ben übrigen iji, tt>ei$tSn

beffer ah icfy. 2Üö @rfa| für SidE> n. Änpetoiefer bekamen tvit $wat

4 3nbit>ibnen, näfjmlidE) : Sen nngarifd^en 9Itar;r, bann ^önig
f

©metana n. ©teiger, bod^ bie DCffefyt^aEjl folrfjer 2»nbii>ibnen machen

bie ©efellfdjaft nnr nnbebentenber ftatt tüchtiger. 23Saö foll nnö eine
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Dtei£>e Don gan$ gewöhnlichen ©fubenfen. Beamten? 2>ff mm23rudb=

mann nid;f ba, ober DoITenbö franF, fo I>ort man ©funbenlang unter

ber oberffen Seifung beö 3Kof)U6 nidE)f6 anberö alö etoig t>on Steifen

u. (5ß^en
f
&on Pfttbett u. ^unben reben. 225enn eö fo fortgebt, fo

tperb td^ö t>ermufl)lid(? nirfjf lange unter ilmen aushalfen. —
3ß?if meinen 2 Opern ffef)f eö ebenfalls fe£>r fd^Ierftf . &upeltt>iefer ift

t>om Sweater plö|lid£> weggegangen. 233eber's (iur^antfye fiel fd)Ied;f

auö u. ttmrbe nad> meiner 9Iteinung mit dted)t nicfyt gut aufgenomen.

Siefe Umffänbe u. eine neue Trennung jmifc^en ^alfrj u. 23arbaja

laffen miü) bepnafje nicftfö für meine Oper ^offen. Übrigens wäre es

aucf) tvhfücfy fein ©Iü(f , inbem je|f alles unbefc^reiblicf) fcf)Iec^f ge*

geben wirb. —
23ogl iff fyier, u. ^af einma^I bei? 25rudf?mann u. einmal)! bet> 233if$e(f

gefungen. (Sr befd^äffigf jid) fajl ausfd^Iießenb mit meinen Siebern,

(Schreibt jtd^ felber bie ©ingfiimmen fjerauö u. lebt fo $u fagen, ba=

Don. @r ift bafjer gegen micf) äußerff manierlic^ u. folgfam. Unb nun

laß t>on Sir ttmö fjören. 23Sie gef)f eö Sir? 25ijr Su fdE>on Dor ber

3S5eIt 2Iugen erfc^ienen?

2>dE) bitte Sid^>, laß ja reifjf balb Don Sir xtiiä) tt>aö erfahren, u. fülle

bie @el)nfud^f nac^) Sir nur einiger maßen au$, inbemSu mir fc^reibft,

tt>ie Su lebff u. tvehft.— 3$ ^ape fo* ber Oper nichts componirf, atö

ein paar 3I£üITerIieber. Sie 9I£üIIerIieber werben in 4 Reffen erfcf>ei=

nen, mit 25igneffen Don @c|>tt>inb. —
Übrigenö I>offe ify meine ©efunb^eif wieber gu erringen, unb kiefeö

wicbergefunbene ©uf wirb mitfy fo manches Seiben Dergeffen machen,

nur Sic|), lieber @d^>ober, Sitf> werb id^) nie Dergeffen, benn tvae Su
mir warff, Fann mir leiber niemanb anberer feint.

Unb nun lebe red^f wofjl, unb Dergeffe nic^f

3K e i n e 21 b r e ffe

:

Seineö Si^ etI>i9 IwBenben

@fubenrfjor =23affet? greunbeö

9^r. 1187 im Sran
i @^u^erf -

erffen ©focF

.
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416. ©ctjnnnb an ©cfjober

2S5ien, am 2. Sejember 1823.

2»dE) ffrfje int Segriff, mic^ t>on ben Sefnngen losjnmad^en, benn

baö Sefen ijl fo übertäubt burc^ Äaffagefd^äfte unb @dE)tt>änFe, ba$

einem nidEjt einmal ein ungefförteö 25eifammenfein möglid^ iji. 2S5enn

3)u ober ber ©enn plö|lic^ ^ineinfämen, tt>ir müßten nnö tt>a^>rlidf?

biefer Kompagnie fdEjämen, (Scfyubext toirb mit mir galten.

*

417. 2fa!>antta £**# an &opoIb Änpeltoiefer

233ien, 9. Sejember 1823.

©egen 3I?ittag, n?enn \ü} allein bin, fpiele icfy getpöfmlicf) &c^u-

bertifdEje £ieber. @ie jtnb gar fo fd/ön. G3an$ ungeheuer ftf)ön ifr ber

@djja|gräber, ba$ £ob ber Sfyränen, aber ic£> fann eigentlich gar

nitftf fagen tpelcljeö . . . ©er ©d^nbert ijl fd^on redEjt gefnnb unb

geigt andE> fd^on lieber £uft, bie (irenge Örbnnng nicE>t lange me^r

jn galten. 2Benn er ji<f> nnr nicfjt t?erbirbt. Ö, ba tväxe eö nneber

red^t gut, tpenn ©ie ba teuren.
*

418. Seopolb &upeln>iefer an3">^«na £u$

23enebig, 10. 3e$ember 1823.

3d^ fpeijle fyutt beim Patriarchen . . . 9^ac^ Xtfcfy gingen tt>ir

in fein 3inimer nnb er geigte mir ein (Sremplar Don @ifmbert0 233an=

berer, roelc^eö i^m getpibmet. 34> klärte mirf) ah ben 23erfertiger

beiliegenber QeiffynunQ.
*

419. 2>°^amta £**# an &opoIb Äupelnuefer

233ien, 16. Sejember 1823.

©olange @ie fort jlnb, tt>ar eine einzige ©dEmbertiabe beim

25ruc£mann, aber anbere Q&efeUfcfyaften, tt>o 2$re (^rennbe nidf?t

fjinfommen, foHen fciele fein.
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420. 2Iuö bem (Sammler t>om 18. ©e^ember 1823
33enefi§ = 2(n$eige. grau £e[m. d. @£>e§p F)af ber SireFfion bed f. f.

prioil. £fyeatev& an ber 2Bien ein neues Srama mit Stören: diofamunbe Don

ßppern, übergeben. Sie DKufif F)ie$u ift Don bem rüf>mu'd) befanden, talenU

Dollen £onfe£er, ^ni. gr. (5rf)uberf, unb bie erffe, @amötagö, ben 20. £)e=

jember, ffatffmbenbe ^Drffeüung beöfelben rpurbe ber (5d)aufpielerin biefeö £l)e;

aferö, Slle. ^eumann, Don ber Sireffion als 23enefi§ betoilligf. Sie ^Tarnen

ber Siajferin unb beö Äompofifeurö fid>ern biefer Äünftlerin burrf) bie getroffene

2Baf>l bie roürbeDolle 2IufnaF>me eines 2Der?eö, roeldfjeö an ©ebiegenEjeif mit

D?ecf>f ben oor^üglitfjeren neuerer %eit angereiht ju roerben Derbienf.

*

421. 2Iuö ber amtlichen 25Siener 3^"«9 *>ont 19. Se^emBer 1823
9teue 2BeiE>nad)fös unb S^euja^rögeftfjenf

e

weiche in ber prioil. &unff= unb Dltufifalienl)anblung

Don Sauer unb Leidesdorf,

Äärntnerffrcuße DTr. 941, £u f>aben finb:

Album musicale
(Sammlung neuer $laDier=&ompofi£ionen, ©efänge mit beuffrf>em,

franjöfifdjem unb ifalienifdjem £erfe, unb Xän^e.

Eigentum ber Verleger.

Parifer gformaf,

im eleganten llmfrf)lag gebunben unb mit Vignetten gegiert.

"Preis 3 ff. Ä. 91t.

in (5rf>uber mit ©olbfajnitf . . . 5 fl. £. 9H.

in (Seibe mit ©olb ....... 8 fl. Ä. DK.

£)euffrf>lanb oermi^fe bisher ein cu)nlirf)e0 ©efajenf für ba& neue 3fal>r fo=

iddE)I als für anbere Jefte. (£& büvfte fici> bemnarf) baö gegenroärfige fapon burtf)

feine STteu^eif unb befonbere Gflegan^, noa; mel>r aber burrf) feinen forgfälfig

gerodelten 3n 5>a^ einer befonberen £eilnal>me $u erfreuen tjaben. £)f)ne burrf)

prunfooüe 2£or£e unb Anempfehlungen befferf)en §u trotten, begnügen mir und

blo0 mit ber 2ln§eige oon beffen 3n ?>a^-

©raf ©allenberg, neuer GEotillon für ba& ^ianoforfe.

gr. (5rf)uber£, Air russe für baö Pianüforfe.

3Iuguffe £ouiö, Plaisanteric sur des themes orig. espagnols.

^offmi, neue ^aoafine.

UTiab. goborsDQTainDielle, groei franjöfifrf)e £Roman$en.

9Ti. 3. £etbe0borf, DTiäbrfjenö Jper$enöfrf)läge, Dfomanje.

D^eue 2öal§er, .Duabrillen, DTia^ur etc. etc.
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19. 5)e$ember 1823.

422. 2Iuö ben Programmen beö Sfyeaferö an ber 2Bien

S^eaf cr=2Ingeige.

(5e. (£f£eüen£ Jperr ©raf gerbinanb Don ^älffr), Gfigenfümer beö f. F. priD.

£E>ean?rö an ber 2öien, beroitligfen ber Unferjeid^nefen eine 23orffeÜung §u i'E>rem

Vorteile; biefeibe gibt fi'rf) bemnad) bie Qzfyve, einen F)of)en 2Ibet unb baö Der=

efjrungöroürbige ^ublifum ge^orfamff gu benachrichtigen, baj3 biefe 35orffeüung

©amöfag ben 20. £)e$ember 1823 im F. f. priD. Xfyeatev an ber 2öien ffäff 5

fi'nben unb an biefem £age gegeben roerben trirb

:

3um erfferi Dliale

:

3tofamunbe, $ürjlin Don Grjpern.

©roj^eö romanfifdjeö (3d>aufpie[ in Dier Sluf^ügen, mit GtF>ören, DJtufi'fBegleitung

unb Xanten, Don Jpelmine Don Gt^t), geborne greiinn ÄfencFe.

DftufiF Don Jperrn (Säubert.

(£ m i I i e 9T e u m a n n

,

(St^aufpielerin beö F. F. priD. £l)eaferö an ber 2Bien.

*

423. 2Iu6 bem 223anberer Dom 20. 3)e$ember 1823

£f)eafer an ber 2Bien : 3um erffen DItal: ^ofamunbe, gürftin Don Gtppern.

*

424. Programm beö Sfyeaferö an ber 2Bien

20. Dezember 1823.

Ä. £. priD. £E>eafer an ber 2Bien.

3um Vorteile ber £)üe. Gfmilie dleumann

:

(JJlit aufgehobenem Abonnement:) 3um erften Duale:

Dtofamnnbe, ^iivfünn Don Gr?pern.

©rDJ3ea romanfifrijeö (5d>aufpie[ in Dier Aufzügen, mit Sporen, DTlufifbegleifung

unb Sänken, Don Jpelmine Don Sf)ejt>, geborne greiinn Älentfe.

DITufi'F Don Jperrn ßdju&erf.

gulgentiuö, (Sfartljalfer Don Snpern . . . Spv. diott.

GÜareBeüa, feine Xodjter

2I[fonö, Prinj Don Gtanbia

Aföanuö, 23ürgermeifter

2Ira, eine ©rfjijfergroittpe

£)üe. girfjenljoff.

Jpr. Palmer.

ipr. Älein.

OHao. Vogel

©$uberf II.
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3fofamunbe, ifjre Pflegetochter . . . . £)üe. ^eumann.

TlroQut, Spaupt t>er Äorfaren . . . . Jpr. Demmer.

Gtamafoo 1 Spv. Spann.

£at>egnia \ Äorfaren ipr. Pofi'nger.

geramör J Jjpr. SMfommen.
©er 23efeIjl0f>aDer ber 28aa)e beö gulgentiuö . Spr. 2a Dtod^e.

©rfter 1 £r. 2BMe.

Reiter Jpr. (San&ner.

dritter \ Sürger jpr. llr&an.

Vierter Jpr. Kenner,

fünfter J £r. <2Biüa?.

(£in ©rete Jpr. DHaper|)ofer.

©in ©iener Spv. Xomafeüi.

Spofbamen. Spoffyerren. Pagen, ©efolge. 25ürger. ^jäaev. Jjpirten uno Jpirtinnen.

Sie (5gene ift auf Gtnpern.

Äaffas£)ffnung um 5 — 2Infang um 7 — (£nbe um E>alE> 10 UE>r.

*

425. 2t«0 Dtofenbanms Sagebud) *>om 20. Sejember 1823

255. Sf>.— (Sinnafjme ber Smilie S^enmamt. 3tofamunbe, §ürffin

i>on Sppern. @<f>. 4 21. Don 353>il^. t>. Gl)e$r;. — £eer, langweilig,

nmr>a^rfd^eittlic^. — 3a^ß föt mein. @i£ 10
f.

*

426. ©djunnb an ©d^ober

235ien, am 22. Se^ember 1823.

23orgejlern ttmrbe an ber 2S5ien ein @rn<f t>on ber fyeillofen fötau

DonG^ejp gegeben: „3tofamnnbe fconßtrpern" mit 3I?njiF t>on @cf)n-

berf. Sn fannff Sir benfen, tr>ie tt>ir alle hineingingen! Sa icf? ben

ganjen Sag nidEtf anö tt>ar n?egen bem «^jnffen, fo Fonnte icfy mic£ anc^>

nicl)f Derabreben nnb Farn allein in ben briffen ©focf, trä^renb bie

anberen im tyaxtetve n?aren. ©c^nberf fyat bie ßufcerfüre, bie er gnr

„(Sjirella" gefc£>rieben fjaf, hergegeben, ba er jte für bie „(Sjirella" £tt

aufEjanerifrf) finbet nnb eine nene machen xviK. fflXit allgemeinem 25ei*

fall rtmrbe jte tt>ieberf)oIf ju meiner größten 5rcu^e - 2)u fannff Sir

benfett, tvie icf) bie 25üE>ne nnb bie ^nffrnmenfiernng verfolgte. 3^
tt>ei$, ba$ Sn bafür geformten fyafk. 3^ ^a^ e bemerft

f
ba$ bie $Iöfe,
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ber ba6 Zfyema I>alb axwevtxaut iff, ettvaü t>orfd^Iägf
f
eö fann aber and;

cm 23lafer gelegen fein. @onff iff [fte] bnrdmnö DerjMnbig nnb gleid^

gemid-tfig. O^ac^ bem erffen 2[Ft mar ein @tn<f angelegt, ba& für ben

^3la|, ben eö einnahm, $n menig tanffyenb war nnb jtd) $n oft mieber=

tylie. (Sin 23aITett ging nnbemerFt vorüber nnb ebenfo ber gleite nnb

britte Qtviftfyenclt. Sie Senfe jmb ^>alf gemofynt, gleid) nad) bem 2Xft

$n plaubern, nnb \ä) begreife nid>t, mie man if>nen gntranen konnte, fo

ernffe nnb löbliche @ad^en $n bemerken. 3m I^ten 2IFt fam ein @f)or

t>on jjirten nnb ^gem, fo fdf?ön nnb natnrlid), ba$ id> mic^ nidf?t

erinnere, em>as 2£l;nlid>e0 gehört $n fjaben. 3Xtif 23eifaff mürbe er

mieberfjolt nnb id) glanbe, er mirb bem Gbor anö ber 2Seberfd^en

(Surt?anf^e ben gehörigen @toß t>erfe|en. 'SXoefy eine 2Irie, miemoljl

t>on 3ITab. 23ogel anf ba& gränlidjffe gefnngen, nnb ein fnr^eö 23n=

FoliFon mnrben belflatfdtf. (Sin nnferirbifc^er Gfyor mar nnmbglid) $n

Dernefjmen nnb bie ©effen beö j^errn 3tott, ber mäljrettb bejfen ©ift

fodtfe, ließen ifyn nid)t $nr (Srifteng kommen.

427. 21ns ber Sfyeaterjeitnng

vom 30. £)egember 1823

d& mufete bie Dfaugierbe aller £iebf>aber biefer 33üF>ne auf bad lebfyaftefte

erregen, ein 2Berf angefünbigf $u lefen, rreld)e3 §rr-ei rüE>mu'ri)f£ Mannte

tarnen an ber (Sfirne fragt. 5rau D - @M$9 'f*
In 9an3 2)*uffd)Ianö ab

anmutige (£r$cu)[erin unb liebfia;e £ieberbid)terin Mannt unb in biefen gä=

<f)ern ber ^oefie if>r SRuf begrünbef; ate bramafifd)e (5ri)riffffeü'erin fannten

roir bie genannte 5rau feiger nid)t unb iE>re „(SurpanfEje", rr-elrfje Diel=

leidet gerabe buvd) £pri? bie £)ramatif beö 2Ber!eö beeinträchtiget geigt, fonnte

und in biefer JpinfidE)t gerabe niajf bie ffrengffen JJorberungen mari)en [äffen.

£)iefeö (5inneö begab fidf) ERef. in baö genannte <5füd?, beffen Jabel folgenbe ift

:

— Sei* Dorige $ürf£ Don Gtppern liejs auf feines freuen 23ürgermeiffer0 Üiübanuö

0§>err Ä I e i n) Dtaf auf bem (Sterbebette feine £od)tev D^ofamunbe (Dem. 91 e u =

mann), um f?e

Sen flippen ffül^er Spofyeit $u enfjieE)'n

Llnb fi'e burd) Prüfungen im nieb'ren Ofanb

3n E)of)en !pflid)fen forgfam au$$ubilben,

12*
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burrf) einen geheimen ©ang jum DTteereöffranbe bringen, um fite ber (Sorge

einer treuen gifrf>erin 21ra (Sfliab.QSogel) §u übergeben. ©ort foüte fie biö gur

QSolIenbung ilpreö arf>t$ef)nten 2fal>re6 bleiben; bann erft EjerDortreten unb bem

Prinzen 2IIfonö Don (Eanbia bie Jpanb reichen. 28äF)renb beffen E)errfd)te $uU

gentiuö (Jpr. dioti) alö jiemlirf) unumfd)ränfter ©ouoerneur auf Gtppern. Die

beffimmte Jrift Derrann. Dfofamunbe, roelaje ©eftranbeten au$ iE)rer Jpütte

Jpilfe bringen wiü, ftöfit jufäüig auf ben einzigen geretteten 2Ufonö Don (Eanbia,

roelrf>er, um feine gfrau mögeF)eim aud§uforfrf)en, E>ie£er fuljr unb am (Stranbe

Gtppernö (5d)i(fbrud) iitt\ ^nbeffen Derfammeln fidE> bie bura; 2übani geheim«

niöDoIIe Labungen herbeigerufenen Bürger: aud[) Julgentiuö (Jpr. £Rott) mit

feiner Sod>ter ßlaribeüa (Sem. (£ i rf) e n {) d ff) Fomrnt E>erbei. 2Ira ffeüt 9tofas

munben Dor, roeuf)e nad> managen Gfinroenbungen Don feite beö $ulQentiu& alö

Jürffin beftätigt roirb. 2IIfonö tvitt al& DTianfrebi in beö ©ouDerneurö ©efolge.

— 3m jwrffen 2Ifte entroicMt fi'd> bie Q3eränberung, roelcfje S^ofamunbeö 2(ns

blicf in beö ©ouoerneurö Jperjen jperDorbrarf)te. Gfr lieht Sfofamunben unauö=

fpred>Iirf> unb fufyt fie bura; fefflirf>e 2Iufjüge für fic£> §u geroinnen. Äorfaren

Derbergen firf) im (5rf)lDJ3garten, um Sfofamunben $u entführen. 3"fäUig taufrf)te

biefe aber iE>r fürftlirf>eö ©eroanb auö (5rf)er$ mit GtlaribeÜen. 1)ie Räuber ftürgen

oaF>er auf Gtlaribeüen ju; DTtanfrebi rettet fie; bie Äorfaren fallen, ein einziger

QSerrounbeter lebt norf). $ulQentiu& befrf>roort SRofamunben §u fagen, ob fie iF>n

lieben fönne, fie geffeE)t iE)m mit (E5rf)aubern, ba$ fie iE>n Derabfrf>eue. 2Bütenb

ftürjt ^irfgenfiiid, beffen 2iebe nun auf bem ÄuIminationöpunFt inö Gfrtreme

überging, ab. Julgentiuö' 2eute nehmen Dtofamunben, ungearf>tet ber {Jürbitte

Gtlaribellaö, unter bem QSorroanb in Jpaft, fie fyabe um ber Äorfaren 2Infd)Iag

gerou^t unb abfirf)t[irf> if>r fürff[irf>eö ©eroanb mit (Slaribellen Derroerf>felt, unb

folapeö ber Derrounbete Räuber auögefagt fyabe. — 3m dritten 3Ifte fommt

Dfofamunbe, roeldje, narf>bem jener Räuber jum ©effänbniffe gelungen roor=

ben, ba£ er jur obigen 2Iuöfage beftodfyen fei f
00m 23olfe befreit rourbe,

FeE>rf §u 2Ira gurüdf, mit bem feffen Gfntfrfjluffe, nimmer Don fE>r $u fd>eiben. —
3fc|t erfd>eint Julgentiuö, roeldjer firf) früher fd>on alö einen gefrf)ia?ten (£f>e=

mi?er oerriet, in feiner 2Berfffätte, bereitet baö ftdrffte ©ift, mit roeld>em er

einen Sßrief fd;reibt, beffen bb^ed £efen tötet, liefen übergibt er feinem Der«*

meintlid) Dertrauten DJtanfrebi mit bem QSerfpredjen, er foMe, roenn er D^üfas

munben biefen tobIid)en Srief übergeben, Gtlaribeüen unb Sppernö X^ton $ur

Seloljnung erhalten.—3m Dierten3Ifteerftf)eint£^Dfamunbe in einem ibpüifd)en

Xale bei ij)ren Jperben; 97Tanfrebi fagt iF>r, roeuf>en 35orfa^ Julgentiuö mit jes

nem Sriefe F>atte. guTgcnfiuö tvitt auf unb glaubt fid) Derraten. 2Iüein Jüan*

frebi überrebet iF)n, Dfofamunbe Ipabe bereite ben Srief gelefen unb ben Xob in
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fiiüem 2BaF>nfinn, in tDelrfjern fie firf) Jpirfin bünfe, eingefogen. Julgentiua Befc^Iie^,

burd) Jpirtentänge unb ©efänge biefen 2BaE)nfi'nn nähren §u [äffen. 2Bcu)renb

beö Jefteö §fe|>f 2IIbanus, Dermumrnt, 21Ifonfen beifeite, gibt iF)m eine (5d)rift unb

fagt if)m, eö bebürfe nur Dfofamunbenö Unterfajrift, um frf)Ieunige Jpilfe ju Der=

frfjaffen. 3n ^em SRofarmmbe unterfd;reibt, ffürgf 5u^9en ^IUÖ £)erDor, ringt mit

2IIfon0 um bie (5rf)rift; erhält aber auö 3ufau
* feinen eigenen 23rief; lieft unb

— ftirbf Don feinem eigenen ®ift. — DTteine !pflid>t bünft eö miii), bei einem

2Berfe, me[rf)e0 Dieüeid)t auö 3 n fau
* nieF)r 2öiberfatf)er fanb, ala eö Derbient,

tpomoglid) baö ©elungene ^erDorgubeben. Diefeö beffe^t in einer reinen gebil=

beten 3amkenfprarf>e; in frf>onen romantifd>en 3In!(ängen; einzelnen kräftigen

DTiomenten unb anfpredjenben Imrifajen (Stellen. Daö (5tütf iff bem 35ernef>men

narf) an Dielen 23üF)nen beö 21uölanbeö bereite angenommen unb ber 2IuffüF)rung

nat)e; mir finb auf ba& 35erF)äItniö beö 33eifaüe0 auf jenen Sühnen ju bem 35ei=

faüe, melden ba& (5tü& f)ier fanb, begierig. — Die DTiufif Don 5ran§@df>us

bert, unferem Deref>rten £anb3rnanne, geirf>net fi'd) in einigen Drummern mirf=

lid) auö unb fpannt bie (Srmartungen norf) mefyv auf beö Xonbirfjterö neueffeö

tyvobuU: „Jierabraö" (55ud) Don Jprn. Äupelmiefer), melrfjeö irrig in

biefen blättern ate §urütfgelegt angefr'inbigt mürbe, ba eö bereite Gi'nbe Jjäuner

erfdjeiuen roirb. "Die IDuDertüre muffte repetiert merben, gleite Qtfyve miberfuE)r

bem länblirf>en (£E)Dr im legten ÜHft. Daö 2ieb §um 3Infange beö britten 2Ifteö

unb ber SE)Dr im nämlirf>en finb auöge§eid>net. Jpr. <5d>ubert fanb einftimmige

2Iner!ennung.— Die Senefi^iantin fpielte red)t braD unb marb laut Dorgerufen,

toofür fie beweiben banfte. — Jpr. dtott lieferte eine feF>r gelungene Darffek

hing, meldte baö (5tü& fyob. — 9Iiab. ^ÖDgel unb Jpr. Älein mirften ba&

2j£>rige. — Jpr. *P a I m e r fd)ien bie DfoÜe fd>neü übernommen $u E>aben.— T)a6

33aüettarrangement im jmeiten 2I!te fyatte faum einige gute DJcomente unb mürbe

mit geringer Präjifion ausgeführt. (5. (5.

[ßiegmunb ßapljir.]

*

428. 2Iu0 bem ©ammler
Dom 30. Dezember 1823

Gfiner t>äterlia;en ©riüe megen marb bie gürfrin D^ofamunbe im ^irtenftanbe

erlogen, dlad) DoUenbetem ad>tgef>nten 3af)re foÜ if)re 2Ija aüem 25oIEe if>ren

<5tanb entberfen unb fie bie Regierung antreten. 21m 3. 3uni ift ber Xermin

um. 9Tfcand[)e0 2Bunberfame fettet fidE> an biefe Gegebenheit, morunter aud) bie

2ln£unft bei ^rin^en DDn Sanbia, ber, Don ÄinbE)eit an mit Dtofamunbe Der»

lobt, narf) (Smpfang eineö geE)eimniöDoüen Sriefeö naa^ Sppern eilt, aber an
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ber Äüffe (Scf>iff£>rudE> leibet unb fid) ganj allein leitet, gulgenfiuö, ber (Statt-

halter Don ßppern, l>af unferbeffen 16 3al>re lang auf Gtppern regiert unb er

iff beö Jperrfrf>enö fo tt>enig mübe, ba$ er bie 3Xad)vid)t Don bem Safein ber

fDfgeglaubfen Dfofamunbe gar unliebfam Dernimmf. Siefe l>af bereit ben Der*

fleibeten Prinzen Don Sanbia gefeiten, unb heibe erfennen fi'rf) burrf) einen ge=

[>eirnfnmpaff)efifrf)en 3U9 °e* Dfomanfif alö ba& für einanber beftimmfe Paar.

Sei* Prinj, ber fi'rf) nirf)f §u erfennen geben will, trarum ? — um bie Zveue

feiner ©eliebfen §u prüfen unb Dielleirf)t aurf), roeil aüe feine 9£eifegefäl)rfen er=

foffen finb unb er auf feine Llnferffüf|ung rennen fann — triff in bie Sienffe

beö Julgenfiuö unb geroinnf fein Vertrauen, ba er feine £orf)fer au& 9?äuber=

F)anben befreit. (Soweit ginge nun alleö nad) 2Bunfrf>; aber— Julgenfiuß fclbft

roirb rafenb in ^lofamunben oerliebf, unb ba fie biefe ©luf nirf)f erroibern fann,

Derfülgf er fie mit ebenfo grimmigem Spa$, befrf)ulbigf fie, ben Überfall feiner

Xofyter Deranlaj^f §u l>aben, unb lä$t fie inö ©efängniö roerfen. Samif norf>

nirf)f aufrieben, fünrf>f er einen 33rief mit bem ffärfffen auf ber (Stelle fofenben

©iff unb befiehlt bem oerfleibefen Prinzen, ben er in ba& ©el>eimnia biefeö-

DKürbeß eintreibt, ben 23rief £Rofamunben ju übergeben. T)iefe fyat in£tt>ifrf)en

DRittel gefunben $u enffommen, fie fel)rf in bie Jpüffe il)rer alfen Pflegerin

gurücf. Sorf finbef fie ber Prin§ von (Eanbia unb teilt if>r Julgenfiuö' DJiorb-

anfrf)Iag mif. 3U aUeni Unglücf mirb ba& liebenbe pärrf>en Don Julgenfiuß

überrafrf)f unb mürbe übel roegfommen, roenn nirf)f ber Prin§ ben Xprannen

überrebefe, 3^ofamunbe fei hei bem erffen 2lnblicf beß Dergiffefen 33riefeö in

2Bal>nfinn Derfallen, eine DToflüge, tt>elrf>e bie Derffänbige ©eliebfe burrf) ihre

©effen unferftüi|f. Ser leichtgläubige £irnur — Julgenfiuö trollten tt>ir fagen

— überlädt nun norf) feinem Vertrauten bie (Sorge urn Ofofamunben, unb aber=

malö frfjeinf firf) alleö §um ©ufen $u roenben. DTiun fommf aber ein 23rief Dom

33ürgermeiffer 2llbanuö (bie& iftf beiläufig gefagf, ber Dltann, meiner ben ge*

^eimniöDoüen Srief an ben Prinzen oon Gtanbia gefrf)rieben unb aüjdf>rlicf> am

2. 3uni im S^aufe ber 2lja ben ©eburfötag ber Pringeffin aufgerufen), ber mif

gfulgenfiuö' Regiment gleirf;fallö un^ufrieben iff. Llnglücflirfjerrpeife überrafrf)f

biefer ben Prinzen abermalö bei £efung biefeö Sriefeö; nun l>af bie £eia)fgläu=

bigfeif ein ©nbe; eö ift um baö 2eben beö falfrf>en Vertrauten gefrf>el>en; er foll

ben 25rief ausliefern unb— fferben; ber Prin§ aber roitl leben unb heiraten, gibt

bal>er mif rafrf>er 23efonnenl>eif ffaff 2llbanuö' (Schreiben ben ©iffbrief an JuU

genfiuö; biefer ftedff bie 3Tafe F>inein unb — ffirbf. — Unb ^iemif 2ieb am dnbe.

Der (Sjfef f biefeö <5rf>aufpiels roar gering ; im erffen unb gtoeifen 2lufjuge

mar gar feiner oor^anben, im briffen maren einige ©jenen an$iel)enb, befonberß

jene jtoifrf)en ßulQentiuö unb bem Prinzen 2llfonö. Sie Äafaftropl>e fonnfe
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nur jene $ufd)auex: überrafrfjen, bie mit bem DHafajinenmerf ber 97fce[obramen=

birf)fungen — roorunfer biefeä ^robuff gehört — nid>f begannt maren. 'Die

©lanjfeife be^felben ift eine frf>one, mifunfer poefifd)e (5prarf>e; $u bebauern

iff, baj$ bie Did^ferin öftevö mit Äfeinigfeifen fpielf; $. 35. mit bem tarnen

Dfofamunbe, ber mif bem 9fofenmonb(3uni) in 25erbinbung gefe§f mirb. (Einmal

benü^f gar ber £iebE)aber biefen tarnen §u einer gelungenen (5rf>meirf)e[ei

unb nennf feine (5rf)one bie „Dtofe ber 2BeIf" (rosa mundi). Q3ermufu'rf> ift an

bie tarnen Güaribeüa, JuIgenfiuS unb 2IIbanuö ein äE>nlirf)er aüegorifajer (Sinn

Derbunben, mif beffen 2Iuffmbung mir unö nid)t befaffen moüen.

Der Xonfe§er, Jpr. <5d)ubevt, fanb Diele Aufmunterung. OTan Iie0 bie

DuDerfüre unb einen (S^or mieber^olen unb applaubierte ein 2ieb, tveldyeö JRab.

35 gel mif @[üif fang. Jpr.(5d)uberf §eigf in feiner ÄompofifionDriginau'fäf,

leibev aber: aud) 33i$arrerie. Der junge Dltann ftetyt in ber dntwidthmgaperiobe ;

mir roünfdben, ba$ fie glücfiid) Donffaffen geE>e. Diesmal erhielt er beö 33eifaÜ3

§u Diel; möge er fid) funffig nie über baö $u menig beilagen bürfen! — Xie

(Hi)Dve gingen efmag unfiaper, befonberö fajmanfenb §eigfe fid) bie Intonation:

beö meiblirf>en Gt£>oreö.

Die Hauptrollen maren in Jpänben beö Jprn.SRoff unb ber Dlle. D^eumann«.

Jpr. Dt off fyatte fiaj feE>r bemül)f, in bie grellen 2Ibfprünge beö barjuffeüenben

Gtl>ara£ferö menigffenö fünftlertfaje (Einheit §u bringen, ba eine nafürliape

nid)t DorF>anben mar. (£r bemeifef mif jeber neuen Dtolle, ba$ er fid) mif bem

23eifalle ber DTtenge nirf>f meE>r begnüge, fonbern nad) bem 2ob ber Äenner

bu\)\e unb alle feine Äraff anffrenge, eö §u Derbienen. DUe. DIeu m an n fpielfe

mif Dieler JJnnigfeif, befonbers bie (5§ene im briffen 2Iffe, mo fie ju i^rer !PfIe=

gerin §urüd£!eE)rf, hierbei aber aud) Don JRab. 33ogel treffiid) unferffü^f mürbe.

— DUe. (£irf>enf)Dff, eine 25e!annffapaff Dum 2BoIföbrunnen fyev, war bieö*

mal feine angenehme (£rfd>einung. — DUe. DI eu mann unb Jpr. D£o ff mürben

gerufen.
*

429. 2tuö ber 2Gßiener Qeitfätift

Dom 3. 3anner 1824

Der 3n^a^ biefeö (5rf>aufpiele3 ift folgenber. Die Gfrbprinjeffm D?ofa=

munbe Don Gtppern (Dlle. DT e u m a n n) ift aU ein Äinb Don §mei 3a
f>
l
"en °er

(5a)ifferömifme 2Ira (DHab. 35 o g e I) §ur @r§ieE)ung übergeben morben. Gfine

Urfunbe, Don ber Jpanb iF>re0 ?öniglid>en 33aferö e'igenf)änbig gefd>rieben^

füll if>re ^erfunff unb if>r @rbrerf)f auf ©ppern barfun. Dura; ein anbered

©abreiben roirb 2IIfonö, Prinj Don (Eanbia (Jperr Iß a I m e r) aufgeforberf, biefe
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^rinjeffin §ur redeten $eit in iE)rem @:rbred)fe ju befd)ü£en unb fi'cf) baburd)

if>ren 23efi§ $u oerbienen.

^Ttadjbem bie ^rinjeffin ac^el^n 3>af>re alt geroorben, erfährt fie Don iF>rer

Pflegemutter 2Ira baö ©e^efmniö if>rer J£>erfunff, unb bie 2Inffalfen ju tyrer

Gfrfjebung auf ben fürftlidjen (Eiful>[, ben injtoifdjen ber ©taff^alfer Julgenfiuö

(Jperr 9? o f f) oerroalfef. £)a bie ermähnte Urfunbe feinen Qtveifel übrig lä$t,

fo toirb bie ^rin^effin als rechtmäßige 23eF)errfd>erin Don Gtppern anerfannf.

©er 33ürgermeiffer Qllbanuö («£>err Älein) mit bem gefamfen 33oIfe fdjtoörf

if>r ben Gfib ber £reue, unb ber (Statthalter felbff F>ulbigf iE>r, ab feiner ©e=

bieferin. £eiber iff feine Unterwerfung nid)f aufrid)fig unb ernfflid) gemein*.

Gfr geE)f oielmeFjr mit bem ©ebanfen um, fid) bei feiner biöf>er geübten JRatfyt

unb Jperrfdjaff ju behaupten. £)er (5l^rfüdE>tige fyofft anfangt, feine 2Ibfid>f

burd) eine £iebeöintrige erreichen ju fonnen, unb triff alö £iebE>aber ber !Prin=

geffin auf. 2Iber er fd)ilberf in feiner £iebeserflärung fia; felbff fo Ejäßu'd),

ba$ er, ffaff 2iehe, 2Ibfd)eu gegen fid) erregt. 2IIö er biefe 2Birfung tvafyv=

nimmt, befd^Iießf er bie fd>rrär£effe 9fad>e. Sroguf, ein ÄorfarenF>aupfmann

(Jperr ©emmer), foQ iF>m 511m 2Berf§euge bienen. 2Iber biefer irret fi'd) in

ber !perfon unb überfällt, ffaff ber Prinjeffin, beö (Statthalter^ £od)fer Gtlari=

beüa (£5üe. (5id)enF>off), meldte aber Don bem Prinzen 2llfonö gerettet toirb,

ben gfulgenfiuö unbefannfertoeife alö einen knappen in 'Dienfte genommen

f>affe unb nun ju feinem Vertrauten mad)f. 2iber eben babmd) bereifet er

fi'rf) ben Untergang. Senn 2IIfonö bezeigt ficf> alö D^ofamunbenö road)famffer

23efd>ü£er gegen bie unerhörte 23oöl)eif beö gulgenfiuö, treldjer §uerff bie Prin=

jeffi'n alö 21nffifferin beö Äorfarenanfaüö auf feine Xod)fer anflogt, unb ba fie

mit genauer 3Tof bem Werfer entfliegt, jule^f mit ©iffe ju oergeben befdjließf.

(£r felbff, mit einem gläfernen Jpelme Dor bem ©efi'd)fe, in einem unferirbifd>en

£aboraforium, bereifet bie ©ifffinffur, toeld)e, alö Xinfe in einem 33riefe ge=

braud)f, burd) iE>ren foblidjen Jpaud) ber £efenben augenblicflid) ba& 2eben

foffen foü. 2IIfonö roirb §um Überbringer biefeö ©iffbriefed auöerfeF>en unb in

baö ©eF>eimm'0 eingeroeiE)f. 3um ^o^ne oerfprid>f ifym Julgenfiuö feine Xodjfer.

2IIfonö geF)f mit bem f6blid)en Briefe unb toarnf 9^ofamunbe, iE>n nid)f 3U

eroffnen. $ulQentiu&, ddü Ungebulb, ben (Erfolg ju feF>en, eilt f>erbei, finbef fifd)

gefäufd)f, unb ffirbf burd) bie (Eröffnung feineö eigenen 33riefeö. S^ofamunbe

ift nun befreit unb toirb Don bem 33oI?e mit 3UDe ^ ^uf ben Xfyvon geführt.

@o reid> aut\) biefer (Stoff an romanfifd>en Sreigniffen iff, unb fo wenig

aud) bie (5d)on|)eit ber poefifd>en ©iffion unb ber 2Bo^I!Iang ber flie^enben

25erfe oer!annf roerben fann, fo mad>fe bie ©arffellung bod) feine fonberIid>e

2Dirfung. "Die lirfad>e fd)einf barin gu liegen, ba$ ber Llnferfd)ieb jroifd)en
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einer bialogifierten unb oorgeffeüfen @r$äE)Iung unb ber bramafifd>en ©effal=

tung einer Jpanblung nid>f burtf>roeg beobachtet ift. 2Inftaff bafi Julgenfiuö

gleirf) bei feinem erffen Auftritte feinen GtE>arat*fer in _§anblungen jeigfe, fd£)ilberf

er fify in ber £iebeöerflärung mit roeiflaufigeu 2Borten alö einen Wütevia), wo:

burtf) freilid) feine folgenbe Jpanbhmgöroeife mofioierf roirb; aber biefe 2Irt ber

DTiofioierung ift nityt bramatifrf). Db eö übrigenö roa^rfrfjeinlia; fei, va$ ein

fo fd)Iauer 2Bicf>f burrf) feine Worte fid) fo beüfu'cf) oerrafe, ferner ba$ ba&

crjprifaje Volt", roempeö fur§ Dörfer ber Prin^effin £reue gefajrooren, fid) bei

it>rer Verfolgung fo ruE)ig DerF>a[fe, enblidf) baj} Prin§ 2Ilfonö fo roenig alö

!]3rin§ unb mit rafa;em ^ugenbmufe |>anbemb erfajeinf, laffen mir bal>mgefte[If

fein; aber geroij} fa)einf eö unö, ba$ bie& alleö ber bramafifajen QJBirfung großen

2Ibbrurf) tut. "Die (5$ene ber ©iffbereifung fajidfte fid) ebenfaüö beffer für eine

@r^äE)Iung alö für bie Sarfteüung auf ber 23ü£)ne, d$ liegen in biefem (Stoffe

atlerbingö reid[)f)alfige ipilfömiffel jur JperDorbringung einer großen 2Bir£ung;

aber fie fd)einen unö in ber 2fuöfüE)rung niapf fo ergiebig benüfjf 311 fein, alö

fie bei gehöriger dtü&fid)t auf ba$ bramatifdje ^jnteveffe Ratten benutzt roerben

fönnen, unb eö mürbe unö leib tun, menn bie fo oerbienffooüe T)id)tevin fidE>

burd) biefen Umffanb Don neuen arbeiten für bie 25ül>ne abfd>red!en Iie^e. £)er

33üE)neneffer"t forbert gmar fein eigeneö (5fubium, ift aber nirf)t unergrünblirf).

"Die DTiufifbegleifung von (Pifyubevt Hefa bie ©enialifät biefeö beliebten

DTieifferö nicf)t Derfennen. 1)ie Duoerfüre unb ein (5f)or im legten 2Itfe fprad>en

fo lieblid) an, ba$ bie 2BieberF>oiung unter Täufern 23eifaüö?laffrf)en oerlangf

mürbe. T)ie fdf>märmerifrf)e Dfoman^e ber 2Ira mirb or)ne %Koe\fe[ in ber @e=

fangeömelf balb allgemein ein £ieblmgöffüd? fein.

Jperr 3t of t (alö gulgenfiuö), Jperr ^alrner (alö 'Prinj 2(lfonö), T)Ue. dleu*

mann (alö Dfofamunbe) unb 'JRab. Vogel (alö 2Ira) ^eiefmefen fid) au^.

£>Ue. S^eumann unb Jperr Diott mürben am (5d)luffe Dorgerufen. (Srffere

trug bei biefer ©elegenE>eif eine roo^Ioerfa^fe ©anfrebe unter erneuertem

35eifaüe oor. (Sie E>affe fid) eineö jiemiid) §aF)Ireirf)en ^ufpvud)e& bei ir^rem

33enefi$e erfreut unb möge fid) babuvd) §um fortgefef^fen rüF>mu'rf)en (Streben

ermuntert füllen.

*

430. 2Iuö ber £eip$iger 2IITgemeinen mufifalifc^en QeitutiQ

Dom i5. 3anner !Ö24

35efriebigte in Feiner Jpinfid)f.
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431. 2Iuö bem &inttc\attct DTtorgenHctff

Dorn 24« 3änner 1824

©ne anbereSenep^QSorftellungmaajfeJiasfD. Rofamunbe, !Prin§effin

Don Sppern, £rauerfpie[ in Dier 2Iuf$ügen, Don Jpelmina oon GtE>e$9 (mit

DTtufif). £>iefeö D^Tefobram F>af einen Jpaupffehler: e6 ift ju menig bramafifcf)

unb bie Vorzüge finb meE>r Im:ifd)er ^afur. Der Äon^enfrafionöpunff iff die

Vergiftung burd) einen 33rief. Sie roirfenbe Urfaaje roirb Don bem ©ouoerneur,

ber fi'rf) an Diofamunben rächen will, mit aller d>emifdE>en DTfcanipuIafion unb

Vorfielt auf bei* 23üE)ne bereifet. Da& matf>f roenig 2Birfung. S^arfjbem ber

23rief gefrf>rieben unb gefiegelf iff, roirb er bem unbekannten £iebE)aber ber

Pringeffin §ur 23effeüung eingef)änbigf. Da biefer aber feine llrfarfje E)af, if)n

nid)t §u übergeben, fo mißlingt bie 2(bfirf)f. Jjn ber $oIge überrafrf>f ber (5rf>reiber

ben oerfleibefen Prinzen, ate er Rofamunben einen anberen 33rief oorlieff; Doli

2irgmoE)n0 mill er biefen if>m entreißen; mäFjrenb beö Äampfeö fcf>febf ber Prin$

Don Äanbien ben anbern unter, unb ber ©ouDerneur frf)opft hei ber £)urd)*

lefung beöfelben — Xob au6 feinem eigenen ©iff. Die $afaffropE)e märe nirf)f

übel, menn nur ba& übrige, einige (Svenen abgeregnet, einen befferen dffeft

mad)fe. 'Die DTiufif iff DDn einem jungen £onfe§er, ber fid) burrf) Äompofifionen

t>erfrf)iebener £ieber, befonberö ©DefF)efcf)er 23aüaben, einen Ärebif ermorbeu

f)af. Die erffe QSorffeUung mar nid)f feE>r befurf)f, nad) ber ^meifen ift baö (Sfüd?

Dom Repertoire Derfa;rounben, wie eö fdjeinf. 3>4> fa9e weiter nid)fö hierüber,

benn idE> fd>reibe anonpm, unb Jrau Don GtF>e§t) E)af fiap F>of[icf)ff gegen bie

StnDnpmifäf erFIärf. . . . D er bofe ÄroIIo f>af übrigens (£ffe?fe unb mürbe

mit Jleiß gegeben. Daö roar fo eiaentlid) hei ber oorI)ergenannfen Rofamunbe
nirf>f ber gaü. 35ermutlirf> Raffen bie (3rf>aufpie[er, bie in folgen gäüen einen

gemiffen XaU befugen, Dor^ergefefyen, ba$ biefeö DTielobram nid)f ben glücffia^ffen

©rfülg F>aben mürbe, unb bann pflegt ba& @ebärf)tniö iE>nen feine ©ienfre $u

oerfagen.
*

432. 2Iuö bem f&etlinet ©efeüfc^after

DDm 16. gebruar 1824

„Rofamunbe, prin$effin Don Gtppern", fo Ejeijsf ein oieraffigeö £rauerfpiel,

meld>eö grau Jpelmina D. (SE>e§t> bietete unb auf bem XE)eafer an ber 2Bien

aufführen Iie0; e$ E>af nur in menigen (Svenen gefallen, unb baö @an$e leibet

an ber 23reife, bie ein f)übfa)er Q5erö nirf)f oergeffen mad)f. Überhaupt ift eö

gar nid)f ba& Ir>rifdE>e 2öefen, bie ©efüf)[0=2BeIt, au6 ber ein gufeö Drama F>er=

Dorget)fj ber fdjarfe erlaufernbe Q5erftanb mu0 [>ier burrf>greifen. (£$ finb gar
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leid)t eine 37ienge 33erfe I>infereinanber gefd)rieben, wenn man fitf> bem ®emüt

Überlauf; aber man mu£ nur niapf benfen, baf$ ein folrf>er (Strom aud) $raf£

genug E>at, auf anbere edE>f fF)eafrau'fd) ju roirfen. £)er (Stoff $u jenem £rauer=

fpiel ift nirf>f übel getr>äF)l£ unb Ionnfe in feinem Jpaupfpunfte eine Gfrplofion

bed Gfffeffö Deranlaffen — aber eö feF)If ben ^erfonen an gefonberfer GtE)araF=

feriffif, unb in ber langen &intöniafeit wivb am dnbe ein furjer Dltomenr, ber

fie unferbrirf>£, aurf) nirf)tefagenb. "Die ©arffeUung gehörte nicf>f §u ben beffen;

e<3 trirb nid)t blofs in 2Bien Dorfommen, cafe bie (5d)aufpieler iE>r eigeneö Urfeil

über ba& (SfüdP frf)on in if>rem (Spiel merfen laffen, waö immer E>6cf>ff unred)£

ift. ©errijs Raffen aber bei ber „Dfofamunbe" bie <5rf)aufpieler fapon Dörfer

felbff bie Ärifif enftrorfen, benn man faf) eö an Dielen D^arfjfäffigfeifen, ba$ fie

fagen trollten: Jpier iftJRüfye unb 2lnfrrengung Derloren. (5d)abe um manage

fyübftye unb finnige (Stelle in biefer £)irf)fung! $?h.

433. 2tnö ber 2)reßbener JJI&enbjeitmtg

Dom 8. 2lpril 1824

21m 20. £)e$br. . . . £)aö £E>eafer an ber 2öien F)a£ jum Senefi^e bereue.

DTeumann ein neueö, romanfifd>eö (5rf>aufpiel Don gfrau Don Gtl>e$9, be-

titelt: S^Dfamunbe, Jürffin Don (Sppern, gegeben, ^a) fann £>ir

nid)tö 2fuöfüE>rIirf)eö barüber fagen, ba irf) bei ben evften beiben Verkeilungen

DerE)inberf ti>ar, benfelben beizuwohnen unb ba& (Stütf nidfjf mehrere VßovfteU

lungen erlebte. Spöfykt.

*

434. 2l«0 3tofenbanm0 £ageBndf> vom 21. IDejember 1823

235. 3$. — ©effrige.
*

435. @dfjn>inb an ©djober

23Sien, am 26. 2)e$emBer 1823.

©tfmBerf ijl Beffer, eö tt>irb nidEtf lange banern, fo tt>irb er lieber

in feinen eigenen paaren gef)en, bie tr>egen beö 2Inöftf>Iageö gefroren

toerben mußten, ©r trägt eine fel;r gemüfljlirfje !]3errücFe. Sr ijr fe^r

fciel Bei QSogI nnb Seibeeborf. 3)er 0ergn>icffe SoFtor ge^t andj fciel
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mit ifym. ^ep benff er (Soffor) auf eine intijifalifd^e 2IFabemie ober

öffentliche @cI;nBerdab. 355enn tvae luftanbe Fotnmt, fo ftfjreit \fy

Sir'*.

436. 2Iuö ber amtlichen 223iener Leitung i>om 30. Sejember 1823

23ei Sauer unb Leidcsdorf in 2Bien,

Äärntnerffraj^e D^Tr. 941, iff foeben neu erfr|)ienen:

Premiere grand Sonate
pour le Pianoforte ä quatre mains,

composee

par Fr. Schubert.

Oeuv. 30. Preis 5 fl. 2B. 28.

*

30. Se^emBer 1823.

437- Crf2I»f bem 255affer $n fingen", op. 72 (XX. 428),

erfrfjeinf in ber „2Biener 3ei£f<i>rift".]

*

438. 2Inö ber Sfyeafeqeifung

Dom 1. Jänner 1824

2Bir achten es für eine fef>r angenehme Spflicf>f, baS ÜunfHiebenbe PuMifum

Don ber Q[5ermeE)rung ber bisherigen 9?eujaf)r=@efrf>enFe buvd) ein mufifali =

frf>eS 2Ingebinbe Album musicale (in ber ÄunftEjanbtung Don (5 au er unb

£e ibesb orf) in Kenntnis $u fe|en. Sie !unff(innigen (5cf)Dnen 2£iens roerben nun

bie erffen Jporen biefes 3>aF>res mit reijenben Dltelobien begrüben, tt>eui)e rüE)ms

Iicf> befannten £onfe£ern iE>r liebliches ©afein DerbanFen. £)iefes in £)eut|cf)=

lanb nocf) nie Dorgefommene glücflid) gerodelte 2Ingebinbe enthält ndmlirf) für

bas pianoforfe einen neuen Äotiüon Don Jperrn ©rafen ©aüenberg, eine

ruffifdjje DItelobie DDn Jprn. Jr. (Schubert, einen mufifau'fcfjen (5rf>er§ über

£)rigina[s(5panifrf)e £F>emen Don Jprn. £ouis, §ti>ei franjofifclje ^Komanjen

Don DRab. JoborsDItainDielle, Don bem gefeierten D^offini eine neue

ÄaDafine, bann Xdn^e nebff einigen fleinen (Stücfen, aucf) eine Don iprn. JR.

3. £eibesborf gefüf>[Doü entroorfene ^oman^e: „DJidbcfjens Jjper§ensfd)Idge".

— £)as 2lu0ere biefes Meinen 2BerFes ift feiner faponen 33effimmung entfprerfjenb
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auöQefkattet. @;d[)fea 23a3ler=Papier, reiner (5tid) unb Srutf, neBft Äupfer,

bann ein eleganter Einband eignen baöfelbe jum tr>iü£ommenen STeuja^r^e:

fa;en£e, tveld)e& alö eine roirf £icf> brillante DfauigFeif unbejroeifelf eine gefällige

2InerPennung ertrarfen barf.

439. ©c^romb an ©dljoBer

233ien, am 2. Januar 1824.

tlnfer @9lt>e(Iernaif>f6fe|r lief glücHid^ ah. 355ir xvaven hei 9I£ofyn

fcerfammelf. 25ructymantt unb SoBIEjoff Fommen mit (Schlag $n>ölf

a«ö ber @fabt ^urütf, tt>o jie ben (Zcfyuhevt erwartet unb gefud^f

Raffen. 35u, @enn unb 5tuppeltt>iefer, 25rud^mann unb bie aller*

fertigen ©elieBren ttmrben burdfj ©efunbljeifen gefeiert. Salb barauf

tunbigfen jid£> (Schubert unb Dr. 23emarb burd> ein Heines @d;eiBen=

fdE>ie$en an. ©tfjuBerf traf unb bie fcerttmnbefe (^enfrerfd^eiBe Brad^fe

atteö in 2Iufruf>r. 3Xtif bem SDoFfor I;aB' idb fdfjmolierf, bae wirb

mir gut fkefyn. Um IjalB 5 (^rüB; Fant i<f> nad^ $)au&. Saö gan^e

tr>ar etwaö roi) unb gemein, aBer Beffer, alö tr>ir erwarten Fonnfen.

*

440. &arl 3Itaria 0. 233eBer an 3sttaJ 5ranS Stellt nadf) 3S5ten

Sreöben, ben 8. 2>anuar 1824

23änerle fjaffe unter meiner 2Ibreffc eine affige 2(n$eige ber burd^

gefallenen „dlofamunbe" für bie 2IBenb$eifung eingefdEjicFt. 2Bafyr*

ftfjeinlicfj glauBfe er, mir baburcf) (5reube ju machen, feffe mid> aBer

nodE> meB>r in 23erlegenf;eif . 223inFler ftanb natürlich an, eö ju brucFen
t

wa& mir gan$ redEjt n?ar.
*

441. Mm ber amtlichen 253iener 3e *tmt9 t>om I2 - Senner 1824

dleue Xangmufif für 1824,

tt>eld>e Bei Sauer unb Leidesdorf,

Ädrnfnerffrajse dir. g4i, erfrf)ienen ift:
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jjalf'ö tnf g'famm.
(Sammlung Driginal=£)fferreid)er=£änbler für ba& pianoforte

Don Paper, Penfei, £eibeaborf u. a. m.

<£rffe* Jpeff. Preis 1 fl. i5 Er.

betto $u 4 -?>änben 2 fl. — fr.

CDiefe 2£al§er finb für Violine unb pianoforte, fomie für t>erfd)iebene an=

bere Jfaftrumente eingerid>tet, bereite unter ber Preffe, unb erfd>einen in roe=

nigen Sagen.
*

442. 3lu& ber 233iener Qeitfättft fcom 13. 3^nner 1824

(Erläuterung unb £)ant"fagung.

£)er fd>ä£bare Referent biefer Qeitfffyüft fyat ben 3ufammenl)ang beö £)rama$

Dfofamunbe nid)t gan§ ridE>fig unb nid)t in feinen tt>idt)tigf£en 23effanbteilen auf=

faffen Eonnen, fo audt) ftefyt in ber X^eater^eitung ein 23erid)t, ber l)ie unb ba

einen Jfrrtum in fid) faßt; heibeö liegt nid)t an bem Referenten, rt>aF>r[id> ! roenn

ia^ mein (StüdF nid)t nodt) gegenwärtig gehabt fyätte, id) £>äffc felbff nid)t ben

3ufammenl)ang bei ber QSorfteUung l)erau0gefunben. Sieö mag aud) bie

Urfadje fein, baß ber 2Iuffa£ im Sammler einen falfd>en 33eridt)t Don ber

gabel bec (Stücfeö enthalt.

Q3ielleid)t entfdjließ' id) mid) halb, meine £)id>tung Rofamunbe in £)rucE

ju geben, biö bafyin muß id) jeben bitten, ber fie aufführen faE>, ober bie 33erid)te

lag, fein Urteil §urüa?§uF)alten. Sie f)alöbred)enbe (Eile, mit ber bie £Kofa =

munbe in (5§ene gefegt mürbe, lag nid>t in bem plan ber Sireftion, fonbern

in F)ier nid>t $u erorternben Diebenumffän ben. dlod) gefeilten fid) einige 5a*a

ju biefem einen, 5. 23. bie Xän%e maren 40 ©tunben t>or ber 23orftelhing gum

erffenmal eingeübt, bie legten DKufiFffüdfe roaren erff ebenfo fpät angelangt

unb bie Ärone aller ßata tvav ber Llmffanb, ba$ ein nagelneuer (Souffleur fein

erffeö Probeffüd! mit ber Rofamunbe ablegte. Sagegen gab fid) ber als ben=

fenber Äünftler beroäl>rte Regiffeur Jperr Semmer bei ben groben fo reblidje

unb nngeffrengte DTiül)e, ba$ id) mid) Derpflid)tet füf)le, ben Ijerjlidjften San?

bafür offentlid) au^ufpredjen. Saö £)rd)effer tat 2Bunber, eö \)atte (5d)u =

bertö l>errlid)e DRufit nur jroeimal in einer einzigen Probe burd)fpielen fon=

nen, unb führte bie Duoertüre unb bie meiffen übrigen Drummern mit Prä=

gifion unb 2iebe au&. (Ein majeftätifd)er Strom, als füß oerflärenber (Spiegel

ber ©id>tung burdt) il)re 33erfd)lingungen bal>intt>allenb, großartig, rein melos
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bio&, innig unb unnennbar rüE)renb unb tief, ri£ bie (Gewalt ber Xone alle ©e=

müter E)in. 3a > felkff n>enn fidt) DTiitgu'eber beö !Pubu'fumö, ba& feit biefem

Jperbff an ber Wien auf 2B6Ife unb £eoparben 3agb mad)t, in bie 9t ofam unbe

hinein oerirrt Raffen, unb felbff menn ein antimelobiofer ^arteigeiff f\6) in bie

DTtaffe ber Qufyovev gefd)lid>en, biefer (5trom beö 2öoF>[[aut0 bäffe alled be=

fiegt. 2öer bie^reciofa u. a. (E5füd?e Don ©eE)aIt im £E>eater an ber 2Bien

aufführen fef>n, ber roirb mir beipflid)ten, ba$ id) glauben burfte, nid)tö gu

magen, inbem iü) ein ©tücf bafür fd>rieb, bem id> felbff feine (5d)ranfen ge=

ffeüt fyatte, unb ba& in einet t>Dn bem F)iefi'gen bebeutenb t>erfd)iebenen ©effaU

tung in ba& 21uölanb oerfenbet morben. (5pef tat elff ü&e ju bia^fen, ijTt: eine

2Iufgabe, ber id> fo toenig gerrad>fen bin, ate menn bie @pF>euranfe einen £urm

fhi^en, über ein (5d>metteru'ng ein £Ritterfd)Ioj3 auf feinen Jlügeln baoontragen

füllte. 3^ tonnte bafyev bem 2öunfd) ber ©ireftion nur burd) eine romantifd)e

£)id)tung genügen, bie auö tiefem 21nflängen ber innern 2Mt unb auö einem

alten, firi> barbietenben (Stoff genommen mar; Don Äunff rannte F>ier feine

Siebe fein, ba$u blieb mir feine %eit in ben fünf Sagen, in benen id) ba$

(Stütf entmorfen unb gebid)fef, bamit eö fd)leunigff in bie (5$ene gefegt merbe.

Sei fo befdjaffenen Umffänben mürbe eö linbanf fein, ber finnigen £eifimng ber

97tab. 25 gel, ber unoerfennbaren 2ieb'e, mit ber Jperr Slott feine Dtolle um=

faßte, unb bem braDen (Spiel ber £)lle. dl eu mann, befonberö am erffen 21benb,

fo wie bem, maö viele bev anbern bafür taten, 2Inerfennung ju Derroeigern.

£)aö Vertrauen, mit toeldjem irf) eine ^mar fd)leunig, bod) mit 2iebe unb 2In=

ffrengung DDÜenbete 2Irbeit biefem herein übergab, mirb f>offentlid) fpäterF)in

burd) neueö Gfinfhibieren unb größere Güinljeit in ber 23efe£ung, fomie burd)

eine mürbigere 2luöffattung, als bie, roeldje bie (Sil ber ganzen QSeranffaltung

Dergormte, nod) meF>r gered>tfertigt merben.

2Bien, ben 4. Jänner 1824. Jpelmina D. ß^egp, geb. D. Äfendfe.

443. 2I«ß ber Sreöbener 2IBenb^eitnng

Dom 1. Dltai 1824

[Xagebud) au& 2£ien oon 2Infang 3anner 1824.]

©er Äarneoal brad)te unö roieber oerfd)iebenartige unb nia^t toenig fomifd)

titulierte £än$e: . . . Jpalt'0 enf 3'famm, Driginal-Öfferreidjerlänbfer . . .

*
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444- Slti* &tti* Programm ber 11. Slbenbunterfyafamg

ber ©efeITfdE>aff ber 3ItujtFfreunbe, am 15.2^*1^1824

4. Sie STfadjtigaff t>on Itnger, 3I£u|if t?on ©dfjubert für 4

Sflftännerffimmen, gefungen Don ben jperrn i>. 25arffy, £je|e, 3Te=

jebfe, Äotter.
*

445. 2Iuö ber Sreöbener 2(benb$eitung

Dom 3. DJtai 1824

[£ageburf> auö 2Bien Don DTutfe 3 flnner 1824.]

23ei (Sauer unb £eibeöborf erfd>einf eine (Sammlung neuer ÄIaDi'er=

fompofitionen, ©efänge unb £än§e unfer bem unpaffenben Xitei: Album
musicale.

*

446. @dE)tt>ütb an @cf>ober

253ien, am 19. 3ämter 1824.

S^ente 2Ibenb fyahen xvk eine 2(rt @d;uberfiab Bei 9Itofyn gehabt.

(Sine einzige erji bei 23rucfymann ben ganzen 233infer.

*

447. @d)!r>mb an ©d^ober

235ien, am 20. 2> anner 1824.

£)u felbjr fjajt mid) £U bir unb @d)ubext ge$äf)Ii, unb id) Fonnfe

bie 355onne nicfyt erfragen. @o f)af mid) ber ©d;mer£ gereinigt, ba$

itfy alleö barauf iane
f
ba$ idE> ber bvitte gu eutf) bin.

*

448. 3°^amta £ul an S^opolb Äupefoiefer

2Sien, 25. 3önner 1824.

3df> fürchte mid^ redjt, benn es r;errfd;t fd;on mieber allerlei 23er=

bruß in ber ©efetffdjaft. 3)u nnkbeff 2)id; feb>r ärgern über biß

bummen ^3laufd;ereien, tr>eld;e immer unter bcn jjerrn jmb, unb id^
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fürcl;te mid) fo baDor, ba$ icJ) red)t frofy fein werbe, tvenn ber Son-

nentag Dorbei fein tt>irb.

Ser 3XtoI>n ijl reifjt gnt, aber er Derle|t immer bie nngeffbrten

©itten nnb iff bann borf? über jebe Äleinigfeit beleibigt.

Sie vorige 3S5oc^e tt>ar ber @c^n>inb ba nnb !)at mir ben 3tuf«

jtfd^en Don ©cfmbert gebracht 3^ freuc m^ re^/ *^n ®*r üors

jnfpielen.

Ser @dE)tt>inb ifr ein ted)t gnteö Äinb nnb \)<xi 1)i<fy fefyr lieb.

Saö gefällt mir redE>t gnt, aber eö ttmre mir Diel lieber getDefen, n>enn

ber &rai$I mir bie S^oten gebracht Reifte, tüie er eö Derfprocijen fyaf

;

aber anf fein 25erfprecf>en ijl nie Diel jn tränen.

*

449. 2tnö ber amtlichen 2S5iener QeituttQ 00m 29. 2>änner 1824

dXeue Xanjmufif für 1824,

tr>eld)e bei Sauer unb Leidcsdorf,

Äärnfnerffra^e dir. g4 i, erfd>ienen iff

:

^alt'ö enf $'famm -

6ammlung Dvia
t
inaUDe{tevTeid)ev;2änbler für baö pianoforfe

Don Paper, Penfei, £eibe0borf u. a. m.

gür pianoforfe allein 1 fl. i5 fr.

gfür pianDforte §u 4 Jpänben • . 1 fl. 30 fr.

gfür Pianof. unb 23iou'n concerf. 1 fl. i5 fr.

gür 2 Violinen unb Saß 1 fl. 30 fr.

*

450. 2in0 bem Programm ber 13. 21benbnnterl>altnng

ber ©efeHfdE>aff ber 3I£nftffrennbe, am 2Q. Jänner 1824

2. Otafflofe Siebe, ©ebic^t Don ©oetfye,
<

3Xtn(if Don ©cfmbert,

gefnngen Don £errn Sie|e.

451. ©djnunb an @dE>ober

2Bien, am 2. ^ebrnar 1824.

3wffitte fyat mir anö Seinem 23rief Dorgelefen, ba$ Sn mit

€$uberf II.

O
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©lütf . . . nnb tvaö S)n t>on mir ftfjreibff, baa war an ©d^nbertö

©ebnrtötag. 2G3ir Ratten ein föeft bei ber Äron, unb tt)ien>oI>I äffe

fefyc befoffen waren, fo ttmnfrftfe icf? boc|>, ba$3)n, nm beö @$ubertö

$renbe über Sein ©Intf ttnffen, babei gercefen tväveft. 3>m ^öd)(ien

3tanfrf) fottttf' id) (efyn, tt>ie jeber iji. 2(ffe waren mefjr ober n?eni=

ger bnmm. @cf>nbert ferlief. 23md;mann affein, tvietvofy [er] bon

allem nicfytü meljr weiß, war tvie einet, ber begeiffert iff. 3Qtfit Seiben-

fc^aff nmarmte er micf>, ^nliem ©efnnbfyeit tranf er mit mir allein,

nnb mit ©djnbert nnb mir hzacfyte er Seiner ©efnnbfjeit einen war*

men, ewigen jpänbebmcf . . . ©cfmbert fyält je|t ein t>ier$el)ntäg,igeö

Raffen nnb 3«^nfebleiben. @r jiefyt t>iel beffer anö nnb ift fefjr Reifer,

iff fefyr fomifd) fynngrig nnb mad?t ßmartetten nnb 2)entfd;e nnb

25ariafionen ofjne Qabjl.
*

452. 2Inö ber amtlichen 235iener Qeituna, t>om 17. (^ebrnar 1824

23ei Sauer unb Leidesdorf,

Äärntnerfrrajse ^r. g4i/ '^ neu erfrf)ienen:

Sie fc^öne SQftnllerin.

Güin 3p^u^ DDn fiebern, gcbidE>tef t>Dn 2B. titulier.

Jür eine ©ingftimme in DTtufi? gefegt mit $[aDier=23egfeitung

Don 5ran§ (5 d> üb er f.

25fteö 2Berf, erjleö Jpeft. 2 fl. 2B. 2B.

Unferer DTteinung gefreu, benß jebeö gelungene 2£erf bie empfeF>Ienbffe 2ob=

rebe in fi'rf) felbft trägt, entsaften mir und bei biefen fiebern am liebften aller

empf)atifrf)en 2Inpreifung, unb bemerken blojs, bajs eö bem rü[)mlirf) bekannten

£onfe£er in biefen fiebern in oor^üglid) E)oE>em ©rabe gelungen iff, bie dleufyeit

feiner DTielobien mit jener gajsu'rfjFeif ju oerbinben, moburrf) ein mufi!au'fd)eö

Äunffmerf forno^I ben Äunfffenner, alö aurf) ben gebilbefen DKufi'ffreunb g[eid>

einne^menb anfpridf)f.

T)aö $tveite Jpeft biefer Lieferung erfd>ein£ in 8 £agen.

3fn Äur^em folgen biefe £ieber mif ©uifarre=35egleifung.

gernerd folgenbe ©efänge mit !pianoforfe=23egIeitung.

(5d>uberf, ©ruppe auö bem Xavtavuö unb (E)rf)lummerlieb, Don gr. ©filier,

24. 2BerE. 1 fl. 30 fr. 20. 2B.
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(5rf)uberf, £)ie 2iebe fyat gelogen. (Selige 2BeIf. <5rf>roanengefang. (5tf>a£gräberö

33egeE>r. 23. 2öerF. 1 fl. 30 fr.

Der Swer9 un0 2B*£nnif. 22. 2BerF. 1 ff. 30 fr.

2Iuf ber Donau, ©er (5rf>iffer. 2£ie LUfru fifdj)f. 21. 2öerf. 1 fl. 30 fr.

(5ei mir gegrüßt, gfri^ungöglauoe . JpänflingöCiebeöroerbung. 20.2öer£.

1 fl. 30 fr.

©iefelben für ®uitarre=33egleifung 1 fl. i5 Fr.

453. ©benfo Dom 21. $ebruar 1824

35ei Sauer unb Leidesdorf,

in 2öien, Äärnfnerffra^e Olv. 941, ift neu erfrfjienen

:

©er beliebte neue Xanj

©aloppeö unb (Scoffaifeö

für Piano forte

oon §ran§ (5d;uber£ unb DK. 3- £eibeöborf.

Pueiö 1 fl. 20. 2B.

QSon ben 9?ationa[=Defferreirf>er=£änb[ern unter bem Xitel

S^aWe enf $'famm,
Don (Sajubert, &$ape& unb £eibeöborf,

baö jroeite Jpeft furo ^ianoforte allein. 1 fl.

454. @tf)it>mb an ©cfjober

235ien, am 22. ^^twöt 1824.

@df?uberf ifi fefyr n?of>I, er fjaf feine ^3erücFe abgelegt unb $eigf

einen nieblicfjen @d;neiferlanflug. (§r Ejaf triebet bie fd^önffen

Seuifrfjen eine 3Q£enge. 23on ben 3ItüIIerIiebern ijr baö erjie jjeft

Ijeraus.

455. 3°^attna &*# an &opoIb &upeln>iefer

233ien, 24. $ebruar 1824.

Ser (Schubert tt>ar auef? ba. 3)er tt>ar aber fel)r lieb. (Sr tt>ar

red^f lujlig, tvae midE) fel>r freute.

13*
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233enn hei ©cfjober ein 23aIT iff, werbe irf) eine ©elegenfjeif fud^en,

$nfyan(e in bleiben, obwohl bie gan$e ©efetffdf^aff wieber fcerföfynf ifl.

*

456. 2l«0 bem Programm ber 17. 2lbenbunferl>alfuttg

ber ©efeITfii>aff ber 9I?uftffreunbe, am 4. 9Itär$ 1824 (SireFfor:

£. *. ^3ocF).

4. 23ofal=&uarfeff (Sie STfacftfigaff) t>on @rf>uberf, gefnngen

t>on ben Ferren 23arffy, &ie|e, 3?ejebfe nnb Koffer.

*

457. @dE>winb an (Schober

233ien, am 6. 9Q£är$ 1824.

(Schubert iff fdjon red^f wotyl. (fr fagf, in einigen Sagen ber

nenen 23efyanblung fjäffe er gefüllt, n?ie ftd^> bie 5tranH)eif gebrochen

E>abe nnb affee anberö fei. (§r lebt nodfj immer einen Sag i>on 23a=

naberl, ben anbern t>on einem @d^ni|el nnb frinff fc^welgerifd^

Sfyee, ba%n gefyf er öftere haben nnb ift nnmenfcfylicfy fleißig. (Sin

neneö &uarfeff wirb ©onnfagö bei 3uPanS*£ aufgeführt, ber ganj

begeiflerf iff nnb befonberö fleißig einffubierf fjaben foll. 3> e#* fd^reibf

er fd^on lange an einem ÖFfeff mit bem größten difer. 233enn man

unter Sagö $u i^m Fommf, fagf er: „grüß bitf) ©off, wie gefyf'e?",

,
,guf", nnb fdfjreibf weifer, worauf man ftdE) entfernt. 23on ben ©e^

biegten t?on 31tüffer fyaf er $wei feljr fdE)ön gefe|f nnb brei t>on ^Xta^t-

fyofer, beffen ©ebid^fe bereite erfc^ienen fmb: „©onbelfafyrf", „2Ibenb=

ffern" nnb „@ieg". 3)aöle|fe h)ahe ich $xvat nid)f recf)f geFannf, aber

id> erinnerte micf> immer barauf, alö [auf] ein blüfjenbeö, faff mär*

<£>enf>affeö £ieb, je|f iff [eö] aber ernfr, fcfjwer ägrjpfifdfj unb boefj fo

warm unb runb, ganj groß unb edE>f. 3Iußerbem wofyt $wan$ig

Seuffc^e, einer fdjöner alö ber anbere, galante, liebliche, haccfyantifcfye

unb fugierfe, ©off (©ob) ! 2>t£) bin faff alle 2Ibenb hei fym ; er

fyaf ben 23orfa|, Sir $u frfjreiben, icfy wünfrfje aber fjeimlicf), ba$ er

eö nieftf tnt, bamif 3)u botfj einjtefjjl, ba^ einem ba& 23rief erwarten

etwaö %nxvibez tjl, aber nein, fcfjreib mir triebt, id^ will nid^f.
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i4« SCTTärg 1824.

458. [@rffe 2Iuffür;rung beö a-ßluarfeffe (V. 13)

in@rf)uppan§igE)$ Slbonnemen^Äon^ert, DItufifDereinöfaal beim rofen 3ge[,

nad;mitfagö: 3gna§ (Srfjuppanjigf) — 1. Violine, Aar! Jpül§ — 2. Coline,

gran§ 2öeiß — SSioIa, gofef ßinf e — ^iDtonceüo.]

*

459. ©dfjnnnb an (Schober

223ien, am 14. 3ITär£ 1824.

Saö ßlnarfett t>on ©d^uberf ttmrbe aufgeführt, nac^ feiner
<

JRe'u

nung eftr>aö langfam, aber fefyr rein nnb $arf. (So ift im ganzen fefyr

tt>eid^, aber i>on ber 2£rt, ba$ einem 3IfeIobie bleibt wie t>on £iebem,

ganj (Smpfmbnng nnb gan; anögefprod)en. @6 erhielt fciel 23eifaII,

befonberö ber SCftenueff, ber anßerorbenflicf) $arf nnb nafürlid; ift.

(Sin Gfjinefer neben mir fanb eö affeFfiert nnb otyne @t^I. 3^ möchte

(Schubert einmal affefriert feljen. (Sinmal fyöven, tvae ift baö für

nnfer einen, erfr für einen folgen Eftofenfreffer. 3)aranf Farn baö

berühmte ©epfeft t>on 23eefI?oi>en.

*

460. 2Inö ber 353iener 2IIfgemeinen muftfalifdEjen Qeitnna,

Dom 27. DJTär$ 1824

1) Dfaueö £luaru?tf Don (E5rf>uberf. £)iefe ÄDmppfffion muj3 man öfter E>oren,

um biefelbe grünblid) beurteilen §u fonnen.

*

461. 2tnö ber Seidiger allgemeinen mujiFalifcfjen Qeitung,

Dom 2g. 2IpriI 1824

£)en i4.^tär§, narfjmitfagö, im £ofale beö 3Jiufif=25ereinö: 12^0 2Ibonne=

meuf=£iuarfeft beö Jperrn (5d)uppan$igF) : 1. Duarfetf Don (Schubert ; alö (£rff=

geburf nid)f gu oerarftfen.

462. 2Inö bem ÄfferreicEjiftfjen 25eobac^fer

DDm ig. JRäv$ 1824

[2Infiinbigung beö Äonjerfö ber ÄlaDierfpielerin Ceopolbine 33IaE)eff a am

21. DTtärj 1824, mittagö 1/2i llf>r im £anbF>auöfaaIe.]
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5. ySofalquavtett Don@d[>uberf,gefungen Don benJperren 23arfE>, Xiefye,

9Tejebfe unb Rottet'.
*

463. 2Iuö ber SGSiener Stlfgemeitten mujtMifc^en 3eto«9

Dom 27. DKärj 1824

5) (Statt beö angetunbigfen Q3ofal=,Öuar£etfd j>af Jpr. Xiefye ben (Srls

Fonig Don (Säubert red>f braD gefungen.

*

464. 2Iuö ber 233ietter Qeitffytift für Äunfi ufn?.

Dom 30. OTär§ 1824

Sie burrf) iE>re einfache (£E>arafferiffiF immer neu anfprerf>enbe Zonbid)fung

Don Jperrn (5d)uberf auf ©oe£f>eö (Srlfönig mürbe Don Jperrn Xiefye

mit beFlamaforifdjem 2iuöbrua% jebod) ettvaa unDerffänblitf), Dorgefragen.

* *

*

465. 2luö ber S^earerjeiftmg

Dom 1. 2(pri[ 1824

(Eines plo^Iirf) eingetretenen Jpinberniffeö megen mar Jpr. Xiefye fo gefäüig,

oF>ne aüe DorE)ergegangene ^robe @rf>ubertö geniales QcrlFonigu'eb ju fingen,

unb Jpr. Jpüffenbrenner bie& nid)t ieitfyte $[aDier=2Ifrompagnemenf $u übers

nehmen. Jpr. £ie|e ergo^te abermals burrf) eine einfajmeiajelnbe, ins Jperj

bringenbe (Stimme, unb Jpr. Jpüffenbrenner §eigfe ben feffen, füd)figen

DItufiFer. (5. (5.

* [(Siegmunb ßapjjir.]

466. (f&enfo

Dom 10. 2lprif 1824

JRit ber angeneFjmffen (Stimme unb mit bem J)er§innigffen ©efüf)I fang

Jperr Xiefye bie geniale Äompofm'on bes gefrf)ä£fen (5d>uberf, mie mir fie

nie einbringenber geE>orf J>aben. Jperr Jpüf fenbrenner f>atfe, megen jufäüiger

Äonfufion, baö 2IFFompagnemen£ au6 ^nfereffe für bie liebe Äonjerfgeberin im

21ugenblid! übernommen, als er §ur Ißrobuftion E)inauSfraf, unb fo fi'rf) aüeS

feE>r Derpflid)fef, ba ein fo ejfeFfreiajeS Xonftüd? nid)f au&biieb. Gfr jeigfe

fid) als ein guter ÄkiDierfpieler unb einfidjtSDoÜer DltufiFer, menn er aud; nur

ein 2ieb aFFompagnierfe. g. ®. 2B.
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467. 2X«ö bem (Sammlet

Dom 27. 2Ipril 1824

(Statt eined angeFünbigfen 23ofal=,Öuarfetfö Don (Schuber* warb beffen

@rIfonig Don Jprn. Xiet^e Dorgefragen. £r. Xiefye fang mit feiner ges

tt>Dl)nIi4>en fijonen (Stimme imb mit Diel 2Iuöbrutf unb erhielt Derbienfen 35eifaü.

*

468. 2Xuö ber amtlichen 223iener QeitmiQ Dom 24. SIZarj 1824

Sei Sauer unb Leidesdorf,

Äärnfnerffraj^e dir. 941, if* foeben neu erfd)ienen:

Romanze der Axa.
2Iuö bem Drama Ofofamunbe Don 2Bilf>elmine D. @f)e$t>.

2fn DJtufif gefegt für eine (5ingffimme unb mit Begleitung be3

Pianoforfe eingeriapfef

DDH

5 ran$ <5ci> u oerf.

26. 2Ber? . . . ^reia 1 fl. 2£. 2B.

Die £)uDerfüre unb @nfr* 2fcfed für ^ianoforfe ju Dier Jpänben,

foroie bie (£E>ore unb übrigen ^Hufifffüale erfd>einen näajffenö.

Sie fd)öne OTüI lerin.

(Sin 3p^"ö Don £iebern, geblattet Don 2Biüj>elm DJtüüer.

Jür eine OSingffimme in DJtufi'f gefegt, mit $faDier=23egIeitung

Don

gran3 (5d>ubert.

25. 2öerf. (Srfte* $eft 2 fl. OB. 2ßv
gtoeitea Jpeff 2 fl. 2B. 2B.

Dierefp. £f>eafer=Dire!n'onen, roelaje bie paru'fur ber DJtufifF
r
tomponierf Don

Jperrn Jran§ (E5if)uberf, §u bem Drama 3tofamunbe, gebid)fef Don Jrau 2Dil=

l>elmine D. (Sljejt) (l)ier aufgeführt), $u erhalten roünfajen, Belieben fi'df) an bie

Äunft= unb DHufifalienfjanblung (Sauer unb £eibeöborf §u roenben.

*

469. 21m einem Derlorenen Sagefcucfje ©cijuberte Don 1824

25. 3fl£är$.

©djmers frfjärfef benQSerffanb unb ftätht baö ©emüffy ; ba hingegen

(Jjreube ft<fy um jenen felren bekümmert, nnb biefee Deraeiefjlid^

ober frtDoI madEtf.
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2Iuö bem fiefffen ©runbe meineö jjer^enö ^)a\\e icf) jene dinfeifig=

feit, tveld)e fo t>iele (flenbe glauben macf)f, baß nur ehen böö, n>aö

fie treiben, ba6 23effe fer;, alleö Übrige aber fei? nirfjfö. (Sine @c£)ön=

Ijeif foll ben OTTenfdfjen buxcfy ba& gan$e Seben begeiffern, tt>af)r iff eö;

bod) foll ber @ci)immer biefer ^Begeiferung alleö 2Inbre erI;eITen.

*

orc».. 470. ßbenfo
27. Uliar^ n/

'

deiner, ber ben @dEjmer$ beö 2Inbern, nnb deiner, ber bie 5**"^

beö 2Inbern DerjM;f ! 3Itan glaubt immer, $u einanber j« grfjen, nnb

man get;f immer nur nehen einanber. ß ßlual für ben, ber bie$ erfennf

!

3I£eine (5r$eugniffe (inb burcf) ben 2Serffanb für 3Itujt£ unb burc^

meinen @cEjmer$ fcorljanben; jene, tvelcfye ber @tf)mer$ aHein erzeugt

fjaf, fd^einen am tpenigffen bie 235elf jti erfreuen.

*

Sie ^öcfjffe 25egeifferung I?af ynm gan§ £äd>erIfdE>en nur einen

@cf)riff, fo tvie bie fiefffe 2Beiöf>eif $ur graffen 2)ummE>eif.

3Itif bem ©lauben triff ber 3T£enfd; in bie 233elt, er Fommf t>or

23erffanb unb Äennfniffen tt>eif Dorauö; benn um efroaö $u fcerffefyen,

muß irf> Dörfer etxvae glauben; er ift bie f>öE>ere 23ajtö, auf meldte

ber fc^tt>acf>e 23erffanb feinen erffen 23ett>eiöpfeiler aufpflanzt.

23erffanb iff nichts alö ein anatr;ftrfer ©laube.

*

472. efcenfo
29. JlCarj.

ß ^anfajte ! bn fyöcfyftee Äleinob beö 3Henfc^en, bu unerfcfjöpf:

lieber ßiuell, am bem fowo^l Äünftler alö (Belehrte trinken! ß bleibe

noef) ber; unö, tüenn auef) t>on Wenigen nur anerkannt unb t>eret)rf,

um unö t>or jener fogenannfen 2lufflärung, jenem ^äßlid^cn ©erippe

oljne ^leifcf) nno 23luf, gu bewahren

!



l824 201

473- ®kenfo

[öfyne Saturn.] Um 2 tlfjr nadEjfö.

2$etteibettött>erff>er STfero ! Ser b« fo jlarf nmrff, bei ©aitenfpiel

unb ©efang eHee 23oIf? £U t>erberben

!

[2Iu0en :]

[^nnen:]

474. ©dEjuberf an Seopolb Äupefoiefer

M. Signor Leopoldo
Kupelwieser

pittore tedesco.

recapito al caffe grecco

Roma.

Sen 31. SITärj 1824.

Sieber Äupelmiefer!

@cf)on längff brängt' eö mic^ Sir £U fcfjreiben, bocf) niemafjlö

txmßfe icf> rt>o am tt>o ein. Sodj? nun heut jic^ mir bie ©elegenljeif

burcfj &mit(ch
f
u. id^) Fann enblic^ lieber einma^I jemanbem meine

@eele gan§ auöftfmffen. Su bij! ja fo gut u. bieber, Su tt>ir(i mir

geroiß mancfjeö t>er£eif>en
f
tvae mir anbere fe^r übel nehmen mürben.

— 9Itif einem 22Sorf, ic^) fü^Ie micf) als ben unglücklichen, elenb*

jien SOftenfc^en auf ber 2S5eIf. Senf Sir einen 9Q^enfd;en, beffen

©efunbljeif nie mefjr richtig merben will, u. ber am SSer^meiflung

barüber bie @atfye itner fc^Iec^fer fiatt beffer macfyt, beule Sir einen

9I£ettf(f)ett, fage \c\)
t beffen glän^enbffe Hoffnungen $u S^idtfe gemors

ben jmb, bem bae ©lücF ber Siebe u. (^reunbfc^aff nicftfö biegen aU

fyöcfyfiem @cfjmer$, bem 25egei(?erung (menig|ienö anregenbe) für

bae @cf)öne ju fc£)it>inben btofyt, unb frage Sid^, ob ba$ nid)t ein

elenber, unglücklicher SCftenfcl; iff? — „9I£eine 3iul) ift E>in
f
mein

S^eti ijl fdjmer, ic^finbe fie nimer u. nimermeljr", fo Fann

icfy mol>I je|f alle Sage fingen, benn jebe S^acltf, men ify fcfjlafen

gefy, t>off icl> nitf)t meljr $u ermaßen, u. jeber DCTtorgen Fünbef mir

nur ben geffrigen ©ram. @o ^tettbe- u. Qreunbeloö verbringe ify

meine Sage, menn nic^f mamfjmafyl @d?tt>inb m\d) befuc^fe u. mir
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einen &itafy jener »ergangenen fußen Sage smt>enbete. — ünfere

©efeflfdfjaft (£efegefellfd>aft) I?at ftfy, tt>ie Su n>oJ>l fd^on miffen

roirjt, roegen 25er(lärfnng bes ro^en Gfyorö im Siertrinfen u.

233ürjleleffen öen Sob gegeben, benn i£>re ätuflöfung erfolgt in

2 Sagen, obwohl id^) fd^on beimäße feit Seiner 2Ibreife fte nid)t meljr

befnd^te. £eibeöborf, mit bem id> red^t genan befant geworben bin,

iff £tt>ar ein tvizfliffy tiefer u. gnter Sfflenfd), bo<fy t>on fo großer

3IZ'e[and>oIie, bß idf? ber;naf>e fürd;te, Don ifym mef>r aU gut>iel in

biefer jjinjtd^t profttirt $u fyahen; and> gefyt eö mit meinen n. feinen

@adE>en fd^Ied^t, bafyer n>ir nie (Selb ^aben. Sie Oper t>on Seinem

25ruber (ber nid)t fefjr roofjl fyai f
bß er Dorn Sweater wegging) ttmrbe

für nnbraudjbar erHärt, u. mitfyn meine 3Itujif nid^t in Slnfprad^e

genomen. Sie Oper £>on GafielTi, Sie 23erfd)tt>ornen, ijl in 25er=

Iin t>on einem bortigen Gompojtteur componiert, mit 23et>faH anfge-

nomen worben. Stuf biefe 2Irt fyätte id) alfo lieber gtt>er> Opern um-

fonff fomponirt. 3° Silbern fyahe idE) wenig JTeneö gemacht, bagegen

i>erfud;te ify xniü) in mehreren 3nßrumen*ak@ac^n
f
oenn ^ coms

ponirte 2 ßlnartetten für 23ioIinen, 23ioIa n. 23ioIonceITe u. ein

ßctett, u. will nocf> ein ßlnartetto fd>reiben, überhaupt will \ü) mir

anf biefe 2trt ben 255eg $ur großen @infonie bahnen.— Saö 9^ene(ie

in 2Bien iff, bß 25eetf>ot>en ein Goncert gibt, in welchem er feine nene

©infonie, 3 @tü<fe am ber nenen 3QTteffe /
n. eine nene ÖuDerture

probnciren läßt. — 255en ©ott will, fo bin awfy ify gefonen, Fünftigeö

3al)r ein äf)nlid)eö Goncert jn geben. 2>^ fdjließe je|t, bamit iä)

nid)t $u *>iel Rapier brand)e, n. fttffe Sid) iooomafyl. 2Benn Sn
mir über Seine je|ige begeifferte ©timung n. über Sein fonjiigeö

Hieben fd^reiben würbeft, fo frente nichts mefyr

Seinen

9I?eine Slbteffe wäre bann: trenen 5reuno

2In bie Ännfffyanblnng: gfrg. ©d^nbert

Sauer et Leidesdorf, Weil \c\) £ebe wof>I!

2Infangö
(SKax) mit Qtftetfyaiy red^t wofylü

nadE) Ungarn gefje.
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^rüfyjafyr 1824.

474 a. üUtrfon (Sambier in 2$eeif}0Mn& &om>erfarion0f>eft

25e|?er! fümxmtt eud? gar nid^f um midj wegen beö 5tampfeö mit

3X1. 252>eber. ©c^uberf tmb icJ> Ijabett ben redeten 3I?ann Dor um.

*

grüfyjafyr 1824.

475. [Srffe 2IttffüE>rtmg beö Öffetfö (III. 1)

beim 33effeUer ©rafen ^erbinanb £rot>er im (5pielmannfrf)en Jpaufe auf bem

©raben; 3tftita>irfenbe : 3gna§ (5 d) upp anj i g f) (Violine 1), (E5 i n a (?Q3io[ine 2),

granj 2öei£ (25ioIa), 3ofef £infe (QSioIonceü), ^ofef 2ReI§er (Äonfrabag),

©raf £roper (Klarinette), gfriebrirf) Jprabe^ft) (^orn) unb 21uguff DJtif =

tag (? Sago«).]

476. 2Iuö ber (Sinlabung

jur mufifalifrfjen !priDaf=2Ibenb=UnferE)au:ung beö SSioIinfpielerö ©eorg Jpell-

meöberger, Profefforö am 2Biener ÄonferDaforium, am 1. 2(pri[ 1824 im

^Itufi'fDereinöfaale beim roten 3gel, 7 U^r abenba.

4. 23of al = £luarfe£f oon @d)uberf, gefungen Don ben Jperren 23arfF),

£ie£e, ^ejebfe unb Koffer.
*

477. 2Ittö ber SGSiener allgemeinen mu jtJalifrfjen QeitutiQ

Dom 10. 2(pri[ 1824

dXad) einer 2Irie Don !paer . . . folgte ein 2SofaI = Duarfetf DDn (5d[)uberf,

gefungen Don ben Jperren 23arf|), £ie£e, ^Tejebfe unb Koffer. 2IÜe brei (E5füdFe

gefielen, baö .Duarfeff mu^fe tr>ieberF>ok trerben.

*

478. 2Xuß ber Xfyatevieituna,

Dom 20. 2IpriI 1824

4. SSofaUQuarfetf Don (5rf>uberf, gefungen Don ben sperren $5avtfy,(&vo{k,

3le\ ehfe unb ^Dffer. @rine fd)öne Rompofition, fo frf)6n Dorgefragen, mu^fe

ben 2öunfrf) erregen, fi'e nod) einmal §u E)ören, unb )ie rourbe narf) einigem

2öiberffreben tt>ieberE>ou\ 2(— e.
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479- 3°^amm £u# att &opoIb Äupelmtefer

233ien, 7. 2Ipril 1824.

23orgeffern fjaf mir ber 23afer 2 i^efte 3QrtttHerIieber
f

bie neu

fytaufien ftnb
f
gebracht. @ie machten mir fefyr t>iel g^eube. 2S5ie

ttmnberfc^ön jte fmb, fann xd) gar nid^t fagen. (§ö jmb tnefyve ba*

bei, bie 3u nocf) nicftf Fennfr. Ö FönnfejI 3)u jte bocf) fyören; jte

würben miif> boppelf freuen.
*

480. @d)nmtb an ©d^ober

233ien, am 14. 2IpriI 1824.

@c£)uberf i(l nicf)f gan$ tt>oI>I. ©r f)af @c^mer§en im linFen 2Irm,

ba$ er gar nid;f &Iai>ier fpieten fann. Übrigens ijl er guter Singe.

*

481. 2; ^am,a &4 att Ä^opolb Äupeln>iefer

233ien, 15. 2IpriI 1824.

3)ie SefegefeüfRaffen fyahen je|f fel)r fc^neff geenbef . (So tt>ar tr»ofyI

Dorauösufetyen, benn eö waren ifyrer $u Diele, um ba$ e& bauern fonnfe.

*

482. 23ermerf auf beut 2IufograpI) be$ £iebt& „@eljnfudjf"

(XX. 357)

(Ralfen £um 2InbenFen Don S$. 5t. &d)ubett.

2ßien, ben 24. 2IpriI 1824. SIbaL Softer.

483. 2Iuö ber 233iener 2I(Igemeinen mujtfalifcfjen QeituttQ

Dom 12. JRai 1824

[Über bie groge mujl!alifd)c D^orgenimfer^altung ©c^uppanjigEjö, am

1. DTiai 1824 im f. ?. 21ugarfenfaale.]

Quin Q3o!aI=£luarte«' (betitelt: bie 9Tarf)figaÜ) Don (5d> über f, gefungen Don

ben Jperren Jper§, Jpiiffenbrenner, JpDffmann unb ©ecani, gefiel.



1824 205

484. 2Inö ber S^eaferjeifnng

vom 18. DRai 1824

7. yieueö ^3ofai-D,uavtett Don (B>d>uberf, worin ein Dilettant, Jpr. ^er§,

@eIegenE)ei£ fyatte, feine frf)6ne 37iefaUj~fimrne in 2id)tpunft treten $u [äffen. (Sine

frf)6ne QÖeftalt, verbunden mit einem bedeutenden, menn aud) notf) nirfjf ents

miaMfen Vorrat Don frf>onen ©efangöanlagen, machen iF)n für ein Dperninftitut

befonberö brauchbar. (£ö märe gu münfdf>en, ifm balb in etmaö 23ebeufens

berem F)ören ju fonnen. (5. @.
* [(Sicgmunb (Sapfjir.]

485. Seopolb Äupeltoiefer an 2>^G»tt<* &*#

3tom, 8./12. DQtfai 1824.

©ifelljer baö &inb, mein @dEnt>iegerfof)n, Ijat mir nodf? nid>f ge=

fc^rieben, nod^ ©mirfdi), noc^) 23mdf)mann. 33er einige gute @tf>n=

Bert flagf mir, baß er lieber fran? fei. 34> f^^k i^m nentidf?,

nnb ba i<^> nidjf nmßfe, ob if>n xxaä) feiner Sinnige ber 25rief nod^

in 233ien treffen nnirbe, ba er 2Siffenö fei, mit (§j!erf)a$9 nac£> Xtn=

garn jn reifen, fcftfof) ic^) ben 23rief einem an Stieber [bei].

*

486. 2lnö bem 23eobarf)fer

Dom 8. JRai 1824

[2Infiinbigung ber mufifau'fcf>en 2(?abemie beö 33io[DnceUofpie[erö Jriebrid)

2Brani£ft>, DItifglieb be$ JpofDpernora^efferö, am g. JRai 1824 im fleinen

SReboufenfaale.]

4. 25Dfal=£luarfeft, fomponierf Don Jprn. <5d>ubert, gefungen Don ben

fySp. Jpai§inger, dlauffyer, <5eipeit unb Dlupretyt.

*

487. 21nö ber S^eafer^eifung

DDtn 1. 3uni 1824

Quin
<

$5otaUD.uartett, romponiert Don Jprn. (5rf>uberf, Dorgerragen Don ben

Ferren 9taufd)er, dlupretyt, Jpai^inger unb ©eipelf, mar baö vierte

<5tü<£. 2öir bemerffen mit £onboIen$, baj$ biefer Äompofifion jene Driginalifäf,

jeneögeuer ber23egeifterung unb jene lyvifcfye Stvaft mangle, bie ben @a)ubert=

frf>en Xonbid)fungen fünft eigen. Der Vortrag mar ä peu pres.
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488. ültiö ber 2S3iener 2Ißgemeinen mnftfalifc^en QeitutiQ

Dom 2. 3uni 1824

Sin ^übfcf>cö ^3otaUD.uavtett Don ber ÄompofuiDn beö Jprn. (Schubert

rourbe Don ben Jprn. Jpai^inger, S^aufa^er, 9£upred)f unb (Seipelt

fd)Dn an anbern Drfen §u unferem Vergnügen Dorgetragen. (5rf>uberf §at

fdf)on einige foltfye Xonftüde pour la bonne bouche geliefert, trenne fidE> burrf)

meIobiftf)en (5rf>tt>ung unb F)armonifd[)en Dfoij Dorfeityaff au^eid)nen.

*

489. 21ns bem Programm beö 1. ©efefffd^aft^&on^erteö

beö £in$er SCTtufiföereineö am 23. 30ftai 1824, 11 ttfyr Dormittagö,

im 3tebontenfaaIe

2. ©er ©efff ber 2iebe. 'ZßofaUQuavtett Don g. (Säubert.

*

490- 3oI>amta £n£ an Seopolb Änpefoiefer

235ien
f
26. DItai 1824.

Ser ©dEmbert E)af Seinen 25rief noc^ erhalten.

(§r mn$ aber je|t fdE>on fort fein, tt>eil bie föenftet in feiner 2KSo^-

mmg, tt>eldfj>e fonfi immer $n waren, je|t gan$ offen jmb. Sie 23n<f>er,

meldte ber ©dEmbert Don Sir Ejatte, ^at je|t ©ifeIEjer, nnb wenn er

jte gelefen Ejat, n?irb er jte mir bringen. @r tt>ar bie Dorige 233od£>e

ba nnb E>at jtc^) ben 3tieber nnb 23bEjm $nm kopieren geholt. (Sr

bringt mir öfter ©c^nbertifclje Sieber nnb SentfcEje. Saö ijl mir fe^r

lieb, benn fonff E>öre icE> ofynebieö gar nichts.

*

491. 2Inö ber amtlichen 233iener QeitunQ Dom 9. 3un * 1824

Sei Ant. Diabelli unb Kompagnie,

Äiinp= unb 9I?ujl[fE)änblern, am ©raben ^r. 1133

(oormab Cappi unb Diabelli),

iff gan§ neu erfd)ienen unb §u f)aben

:

23atertänbifd;er ÄnnfHerDerein.

QSeränberungen für ba& pianoforfe,

über ein Dorgelegfeö £E)ema,

Fomponierf Don ben Dor$ügu'd>ffen Xon feiern unb 33ir£uofen

2Bienö unb ber f. F. -Öfferreid)ifrf)en <5faafen.
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(£rffe 2Ibteüung, enthält: 33 QSeränberungen Don 0. Dan

'Beethoven. 120 fr* 2Berf. ^refö 5 fl. 30 fr. 23. 23.

Qtveite 2ibfeilung, enthält: 5o 23eränberungen über ba6*

felbe £F)ema Don folgenben £onfe£ern, alö:

Aßmayer, Ig., Bocklet, K. M. v., Czapek, L., Czerny, K., Czerny, J., Dietrichstein,

M. Graf v., Drechsler, J., Förster, E., Freystädtler,
J., Gänsbacher, J., Gelinek, Abbe,

Halm, A., Hoffmann, }., Horzalka, J., Huglmann, J., Hummel, J. N., Hüttenbren-

ner, A., Kalkbrenner, F., Kanne, Fr. A., Kerzkowsky, J., Kreutzer, K., Lannoy

E. Bar., Leidesdorf, M. J., Liszt, F., Mayseder, J., Moscheies, Ig., Mosel, J. v.,

Mozart, W. A. Sohn, Panny, J., Payer, H., Pixis, P., Plachy, W., Rieger, G.,

Riotte, P., Roser, F., Schenk, J., Schoberlechner, F., Schubert, F., Sechter, S., <S.

R. D.) Stadler, Abbe, Szalay, J. v., Tomaschek, W., Umlauf, M., Weber, Dion.,

Weber, F., Weiß, F., Winkhler, K. A. v., Witassek, J., Worzischek, J. H. Coda
von Karl Czerny. Pr. 10 fl. W. W.

(Gtigentum ber Verleger).

"Die unter ber neuen gfirma: A Diabelli unb Komp. beginnenbe Äunfrt>anbs

lung frf>ä£t fidE> gfucflirf>, iE>re £aufbaE>n mit ber 2Iuögabe eineö Xonmerfeö er=

offnen $u fonnen, ba& in feiner 2Irt einzig iff, unb eö feiner 3latur nad) and)

bleiben tt>irb. 2Iüe Daterlänbifcfyen je£t lebenben bekannten £onfe£er unb 35ir=

tuofen auf bem §ortepiano, fünfzig an ber 3a!>^ Ratten fid) Dereint, auf

ein unb ba& felbe ifynen Dorgelegte Xfyema, jeber eine Variation §u fompo=

nieren, in tvela^ev firf) ®eift, ®e)d)ma&, JnbiDibualität unb Äunftanfi'apt, foroie

bie einem [eben eigentümliaje 23eF)anbIungöart beö Sortepiano auf bie interef=

fanteffe unb IeE>rreirf)fte 2Irt au&)pvid)t. (E5d>on früher fyatte unfergro0e23eetE)oDen

(ber mufitalifaje 3»ean Paul unferer 3H'0 aufbaö felbe Xfyema in 33 (bei

und erfrf>ienenen) QSeränberungen, bie ben erffen Xeil biefed 23er?eö bilben, in

meifferE>af£ origineller Bearbeitung alle liefen beö ©enieö unb ber Äunft er=

fd>opft. 23ie intereffant mujs e& baE>er fein, trenn alle anbern Xonfünffler, bie

gegenwärtig auf Öfterreia^öflaffi'fasern 23oben blühen, über baö felbe 9TtotiD if>r

£alent entroirfelten, unb formt biefeö bebeutenbe 23er? nid)t nur ju einer Preid =

2Iufgabe, fonbern jugleirf) $u einem alpl)abetifd)en £eri£on aller, teil&

bereite längff gefeierter, teilönoc^ Diel Derfprerfjenber tarnen unferö in ber$unff=

gefrf>id)te fo glän^enben Qeitalterö buvd) ifyve Beiträge ju machen fid) bemühten.

(£ö roäre §u weit fül>renb, \)iex bie einzelnen Stiftungen ju betaillieren, unb

toir begnügen und, nur nod) beiläufig anzeigen, bafi and) ber leiber unö be=

reitö entriffcne Gcm.gorffer fyev bie le£te2lrbeit feineö gebiegenen ©eifteö nieber=

legte; ba$ mehrere F>od)gearf)tete ^Dilettanten biefe (Sammlung §u jieren bie

©üte Ratten; ba$ aud) Jperr Äalfbrenner roäf)renb feinem 2lufentf)alt in
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Wien unö einen Seifrag gefällig lieferte; — fo wie ba& ^ublifum nid)t oE>ne

3>nfereffe ben erften ÄDmpofitionö^erfud) beö falentreiajen elfjährigen Äna=

ben 2if%t in biefer Sammlung erblicfen roirb, unb enblid), ba£ .£>r. Aar!

Gt^ernp, nebff feinem a!pF>abetifrf>en Beitrage, auf unfere Anregung norf> §um

(5rf)Iuffe beö ©an§en ein auögearbeitefeö ginale f)in$ufügte. £)aö 2Iu0ere ift

bem Qbefyalte entfpreajenb.

492. 2Iuö ber £eip$iger SIlTgemeinen mu(tfalifd^cn 3e*tatt9

Dom 24« 3uni 1824

2Iuf ber Sonau. £>er (5rf)iffer. 2£ie lllfru fifd>t. gür eine 23aj3=

ffimme Dp. 21.

1)ev Qtvevg. 2öef>mut. gür eine ©ingffimme Dp. 22.

Die £ieE>e ^ af gelogen. Sie feiige 2BeIt. (5rf>roanengefang. (5dj>a£s

grab er ö 23egeF>r. gfür eine (Singftimme Dp. 23.

©ruppe au6 bem £arfaruö. (5d)Iummer[ieb. gür eine ©ingfrimme

Dp. 24.

(Sämtliche ©efänge mit Begleitung beö ^ianoforte Fomp. Don

gran§ (5d[)ubert. 2öien, bei (Sauer unb £eibeöborf. 3ebeö Jpeft 4^ fr. ÄonD.

DK. ©er Äomponiff biefer ©efänge beurfunbet burd> fie ein adf)tungött>erteö

Xalent, ba& fid), im frifd[)en ^uyenbmut oerarf>tenb bie alten ausgetretenen

2öege, eine neue 33aE>n hvicfyt unb biefe fonfequent oerfolgt. 2Ber wollte bat

wofyl tabeln? Äeiner, ber biüig genug ift, jebem Äunffler feine 2fnfid)f ber

Äunff, feine 2Irt unb 28eife, fid) in iF>r unb burdf) fie auö§ufprerf>en, §u [äffen

— feiner, ber befrf>eiben genug ift, ju^ugeben, ba$ fein eigener 2öeg nid)t ber

alleinige 2£eg be& Jpeife fei. 3Iber ber Billige unb 23efd>eibene füll nun aud)

feine Dlteinung frei fagen unb feine 2Infid[)f, feinen 2Beg mit benen anberer oer=

gleiten bürfen. 2)eöF>aIb erlaubt fid) Referent über obige Dier Jpefte auöfül>r=

lieber §u fein, als bei bergleiapen 2Berfen gerDDE)nIid) ift.

Jpr. gr. 05. fd)xeibt feine eigentlichen £ieber unb will feine frf>reiben (iE>nen

firf) me[>r ober roeniger näEjernb finb jeborf) JXo. 3 in Dp. 21, 9to. 2 in

Dp. 22, 9^0. 1, 2, 3 in Dp. 23, dlo. 2 in Dp. 24), fonbern freie ©efänge,

manage fo frei, ba$ man fie allenfalls Äapricen über P^antafien nennen fann.

^Diefer 3XE>fk'dE>f gemäj3 finb bie meift neuen ®ebid)te, beren 2Bert jeborf) fe^r oer=

frf)ieben ift, günfrig gen?äf>It unb bie Übertragung berfelben in £one im aÜ=

gemeinen §u loben, ba bem QSerfaffer faff burrfjauö bie 21nlage im ganzen unb

einzelnen, ber 3bee narf), aber hei weitem nirf)t fo glücFIirf) bie 21uöfül)rung ge=

lingt, bie burrf) roenig ober gar nicf>f motioierteö er^entrifrfjeö, oft rerf)t wilbeö
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2Befen unb Xreiben ben DTiangel innerer GtinFjeit, Drbnung unb Regelmäßigkeit

§u erfe|en oerfud)t; burd) meldte legten (5igenfd>affen allein freilid) fein 2£er£

ber $unff §um fronen Äunffroerf roirb, ol>ne meldte (£igenfd[)aften aber aud)

beftimmt nur bizarre, grotesfe 'Jßrobufte entfielen. 2)er ©efang, meiff beflama=

torifd), iff §utt>eilen tDenig fangbar, nityt feiten unnotigerrreife fdjroierig unb

F>at bie @;igenf)eit, ba$ er off aud) Bei (5opranffimme mit bem (Spielbaffe in

Dftaoen gef>f. 2)ie Jparmonie ift meiff rein, — nad) falfd>en Duinfen unb

Dftaoen, Duerffänben u. bgl. §u jagen, an benen es, felbff in jiemlidjer 2In=

^af)I, nicf>t fel)lf, ift mit £Recf>f längff aus ber 'JRobe, — bie DTtobulation frei,

fej)r frei unb oft nod) efroas mel>r. Sem Referenten rt>enigffens iff feine $om=

pofifion in biefer ©atfung, ja oieüeid)t überhaupt faum irgenbeine Äompofition

begannt, roeId>e es nid)t etwa roeifer, fonbern nur fo weit triebe. 3« 35« -Öp. 21

9^0. 1 fängt in Es-dur an, wo es im fi'ebenten Xatte nidE>f mel)r ift; bann fommt

omoli, As^dur unb moli, Ces^dur ufnx, fis-moll, roorin es länger bleibt unb

fdjließt. Dp. 22, 9^0. 2, d^moll fyat im 1 1 ten Xafte eine formlidje &aben§ in

Fis-dur, fpäter ben aus RoffimS Tancredi erffem ßinai berühmten Saß:

b d f — b es ges — b des fes ges — h dis fis nfw. Dier= über fünfmal basfelbe, immer

einen falben Xon F)6F>eu
r

tt>as ein gar allerliebffer (5df>ufterflec£ unb $Iaoier=

ffimmern $ur Probe ber Reinheit $u empfehlen ift. Db in Dp. 23, DTo. i bie

Xonoerbinbungen im briffen Xatte Dom Gfnbe als nmf>rf)aft neu unb originell,

roiert>ol)[ §iemlidf> gräßhd), mit 21bfidf)t gefrf>rieben, ober ob fie 5)ruc£fel)ler finb,

getraut fid) Ref. md)t gu entfdf>eiben, obgleid) er einige ©rünbe f>at, baS

evfte §u glauben, Jolgenbe 2lFforbe unb Dltobulationen aber, Don benen baS evfte

33eifpiel nur burd) bie rounberbare 2lrf ber Sejeidjnung ber £one (Orthographie

fann man es nid)t nennen) auffaüenb ift, finb feine ©rutffefjler — es ges ces

— fes g ces d — des,- eis eis gis eis — b g b d unb norf) breimal basfelbe, immer

einen falben Xon E)6l>er — fis ais eis — fis es a c — g d g c ufro. 2öem bas ge=

fällt, nun ber mag's fpielen unb fingen ober fomponierenb roieberl)Dlen. Dp. 21,

Xatt 13, 14 roäre anftatt cesfd — bfd ~ afd wofyl beffer ces ges es — b ges

es — a ges es -— ober vielmehr, es £ann faum anberS fein. £)as einfädle (E)d)laf=

lieb (Dp. 24, 3^0. 2) muß ber Äonfequen$ falber nad) ber DTiitte nfw. einige

befperate Dltobulationen erbulben. 3n Dp. 23, D^d. 2 fi'nb audf) bie fernffen

9ItobuIationen milb unb gu loben, unb Dp. 23, 'Jto. 4 mad;t's bamit billig.

Dp. 24, 3^0. 1 malt im anfange, aber fe^r gut, unb bie, Dbgleidt) fel)r grellen,

DJtobulationen laffen fid) l>ier entfdfjulbigen, allenfalls fogar red)tfertigen. —
Srei§el>n Xriüer im (Spielbaß (Dp. 21, 9to. 1), bie 35er?ür§ung ber oier XaUe

in ywei bei ber 2Bieberl)ofung ber legten %eile in 9Xo. 2, Dp. 21, unb einiges

anbere finb (Sin^el^eifen, über bie viel 2Borte §u maapen nia;t lohnt. 2Iber

©4>ubcrf II. /
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über bie ungebüF)ru'd) E>efffge Neigung, nur immer fort unb fort, ruE)= unb raff:

loö $u mobulieren unb tüieber §u mobulieren, bie eine tvafyve Äran?F>eit ber %eit

unb balb §ur Ultobulationömanie geroorben iff, ber leiber audf) berühmte £on=

bfc^fer, freitüiUig über ber DTiobe F>ulbigenb, £)pfer bringen, glaubte Otef.

etroaö auöfüf>r[id)er fein $u bürfen. 2Bo()[ roeiß er, baj§ nitf>f Diele, fyofft aber,

bafi bod) einige auf bie (Stimme beö ^rebigerö in ber 2Büffen työven unb arf)ten,

unb roenn jene, oermeinenb, auf il)ve IBeife §eige fidE> eben if>r ©enie. iE)re ©e=

IeE>rfamfeit u. bgL, fi'ap im 2)ünfel ergeben unb Don un3 anbern benfen ober

fpred>en: „3ff i^nen nirgenbö tt>of)[, alö tDo'ö rerf)t flarf) ijl", fo erinnert er biefen

jum Xroff, baj§ fofd)e DJtobufafionöerercifia §mar aud) iE>ren guten 9luf$en

f>aben, aber nur alö eigentliche Übungen für <5rf)ü[er ber 21??orben[ej)re; ba$

alle ©acuter ber Äompofition im 2Infange gar roilb unb tDriajt, fpäter aber

immer roeniger unb meniger mobulieren, roorauö §u folgen fd>eint, ba$ fouf)

plan= unb ^medPIofeö Jperum fd;roeifen nur Jolge ber Unbe^olfenfjeit fei, ficf>

ghidflidE) auf bem pia§ galten ju fonnen, auf bem man eben iff ; unb ba$ man

enblirf) in ben F>errlirf)ffen 28erFen ber grüßten DJieifter aüer Reiten bie (Sinfad>=

fyeit, 9^ulE)e, Drbnung unb ÄIarE>eit alö bie nid)t geringffen (Sigenfa^aften be=

trautet. 2Iud) barin, toie faff in atlem, iff DTiojart DTiuffer unb roirb eö bleiben,

tüenn aud) neuere (Sfribenfen, bie niemanb fennf, obgleirf) fie fidE> §u nennen

ben DKut E>aben, if)m Greift- unb LtrteilöFraft abfprerf>en unb nur Äunfb

in ff in ff £ugefteE>en. — Risum teneatis amici!

Sie angezeigten Dier ipeffe finb im Ölu^ern gut unb anftänbig auögeftaffef.

@iniQe Drucffe^Ier finb nidf)f bebeutenb. [©. 233. Sin!?]

*

493. 23ater unb @titfmattet (Schubert an $ran$

[233ien, (Snbe 3uni 1824.]
Sieber @oI>tt.

Seinen 25rief Dorn 31^ &. 3U. f)ab icl; am 3. bief. erhalten.

3S5ttr freuen uns alle fyer§lic^ über Seine ©efunbfyeif, u. über Seine

fc^öne 2Iufnal>me im gräflichen Sjaufe. @ucf>e bafjer, Seine ©efunb=

i>eif
f
baö erffe unter ben irbifd^en ©ufern, $u erhalten u. gu pflegen,

u. laß es Sir angelegen fein, bie Siebe u. 2Ic^fung aller ©ufgeftnnten

gu öerbienen.

Su xvei$t fifjon, baß id^> ab 3>tsg«tble£rer immer gern moralifiere;

allein glaube mir, nidE)f au* ©en?o^nl)eif
f
fonbern au* innerlicher
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Überzeugung, ba$ fein 9ItenfdE) tvafyfyaft glücHidE) fein fann, ah

ber ftd) immerhin mit bem liehen ©off befcfjäffigef, u. fid) ffanbljaff

an feinen ^eiligen 2G3ilTen Ejälf. 2Bir bürfen, ja n?ir foITen fogar

bie unfd^ulbigen Sebenöfreuben frof) n. mif banfbarem ©emüfe $u

©off mäßig genießen; tt>ir muffen aber ancf) in früben Hmfiänben

ben 3CTtuf nicfjf finfen laffen; benn aud£) Reiben jmb eine 2GofyIfaf

©offeö n. führen ben, ber jianbfjaff auafyarrf, ptm erfyabenffen 3^1-

232>o iff and) ein großer 9Itann in ber ©efcf)icJ)fe $n ft'nben, ber

nidEtf burcf? Seiben u. jJanbljaffeö 2Iuöfyarren ben Sriumpfy errungen

fjäffe. Sarum möchte id) and) jene, bie id) Dor^üglicf) liebe, jn foI=

c^en ©ejinnnngen fiimxnen !
—

2>n 2S5ien ge^f affeö ben gett>bf>nlicl>ett ©ang. Saß §. t>. ©alieri

mif feinem ganzen ©efjalf in ben 3tul?ej!anb i>erfe|f n. fy. £>. Gabler

jnm 1 . Jpof=&apeHmeifIer an feine @felfe erhoben ttmrbe, n>irb Sir

fd)on beFannf fein. Sein 23ruber föetb. fyxad) mif fy. t>. Seibeöborf,

n. übernahm i>on ifym Seine ^eranöjngebenben Sieber $ur ÄorreFfur,

tvelcfye Seibeöborf Sir eben am ber 2Ibjtc^f jnfdE)icFen n?oITfe.

Sie 223ifferung iff f)ier immer fe^r mif füttern Stegen, jpagel*

rceffern n. ©fnrmwinben gemifc^f, n. läßf toenig Hoffnung für ben

333einban übrig. — !q. 3Qftof>n fyat fid) hei nnö nod^) nic^f feljen

laffen. —
£. t>. 3ecFeI, 2Ipof!>eFer in Sbbling, 58 3- <*If, iff am 15. bief.

plö|lid^ am 3Ttert?enfc^Iag geworben; er fagfe feiner ^tan 1
/2
©fnnbe

öor feinem @ferben: id^ fül)le, ba$ id) tynte nod) fferben muß, n.

alö bie $ran etroiberfe: glanbe bocf) baö nicfyt n. erfdE>re<fe micf) nicfyf

fo, fyvad) er: nun ja, idE> Fann Sir nicf)f Reifen.

Sind) fy. $opj>, 255irf bei @cf. 2Inna (früher im £id;fenfal bei

ber £inbe), iff am 19. bief. plö|IidE> am @cf)Iagftuffe gefforben.

3>cf) n. bie 3Q^einigen jtnb, ©off fei SanF, alTe xvofyanf. 23on

Seinen 25rübem, @c^n?effern, 2Im>eraanbfen n. 25efannfen fanfenb

©ruße n. ©egeuöttmnft^e; n. fo t>erf)arre idlj n. bie SITeinigen, Seine

toofylmeinenben ©Ifern 2Inna n. ^rang @dE)nberf.

^erbinanb n?irb Sir e^effenö ejfra fc^xeihen.

14*
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26. 2>un * 1824.

494. [„Sieb an ben £ob", £ief. 17, 9?r. 3 (XX. 326),

erfd>einf alö 23eilage ber 28iener „OTgemeinen mufü?a[ifdf)en 3e^ung".]

1824.

495- 'JXotifcQtttd von ©cljnbert

„Ser fyänölicfje Ärieg", beim 23afer componirt, cenfnrirf nnb für

bie 2tnffttf>rnng im jjofopernffyeafer pafjtrf

.

496. ^erbinanb @cl)nberf an feinen 23rnber ^ranj

[Äuoert:] £. £,
^tanj @cf?nberf,

&ompojtfenr,

abzugeben bei jj. ©rafen

(S(!et^t) t>. ©alanffja
^ 3f<%

[^nnen :]

2G5ien, am 3. 3>nlinö 1824.

^er^enelieber 23rnber!

n
<

3Xnn enbücfy einmal ein 23rief Dom ^ferbinanb! — Saö iff ein

fanler 3ItenfdE>, ein Falter 5terl, ber jtc^ nm feinen 25rnber erji nac|>

fo Dielen 233orf)en bekümmert! —" @o benFff Sn Dielleid;f Don mir.

— 2Iber laß eö gnf fein, nnb jnrne nicftf anf midf?. Seine ©efelTfc^aff

tr»irb mir fo manchesmal Dergegemr>ärrigef ; inbetn irf> nnn angefangen

fyabe, Seine Ölnarteften*) n>ieber $n fpielen, nnb alTe 2S5oc^en wenig*

ffenö einmal Don ber ttfjr bei ber nngarifd^en Ärone fo manches ans

Seiner Äompojtfion Derne^me. Siefe Ufyt überrafc^fe mid^ rinfyt

wenig, ba ify jte baö erffemal bei einem 3Hiffag0mafyIe fo unDermnfef

einige Seiner 253al£er fpielen Jjörte. 3^ füllte micf> in biefem

2IngenbIicFe fo fonberbar; icfy tvn$te nidEjf, n?ie mir tt>ar; \6) nmrbe

*) 1)iefe bei mir ftattfyabenben Quartetten fi'nb folgenbermajsen befefy:

23iolino Imo t>on mir, ^Biolino IH<> Dom 23r. 3gnaj, 23iora Dom gxeimb

^Jtap^en, 33ioIonce[Io 0. imferm lieBen (5d[)tt>ager (5d[)ndber.
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babutfy gan§ nnb gar nirfjf erweitert ; eö burc^fufjr i>ielmef)r meine

@eele, mein Sjet$ fo ein Banger ©djmers, fo eine ©efjnfnc^f ;
—

3QMand£)olie tt>arf enblirfj ifyren ©dreier barüber, nnb nmt>il[fürlic^

entrollten mir —

.

3Tnn, lieber $ranj! fcfjreib' mir bodE> (aber inöbefonbere an mid^

gerichtet), n>ie eö Sir gefyt ; ob bn gan$ gefunb biff ; tt>ie 2)n £)id)

nnterfyältfi; nnb befcfmftigeff.

jjente fyahe id) and) bie 25ad)^d)en 5u9ßn m^ &<*s Öpernbnd^:

„5)er Enr$e StfTant ei" S^evtn t>. £eibesborf £ttr itberfenbnng an

S)id) eingefyänbiget. 3Itad^e nnr, ba$ halb tvae ©roßeö Don S)it auf

bet Öpernbüfyne erfd^eine.

23or 4 2Botf)en n>ar Sjevv t>, 3QTtoI>n bei mir, n>eld^em ic^ foI=

genbe 10 $efte Sieber übergab:

1. ©eljeimniö t>. ©dritter, 1823

2. 2In ben g^üfyling, 181 7

3. 5)ie £ebenö=3I?eIobien, 18 16

4. Seim 255inbe t>. 9I£ar;rI;ofer, 1819

5- S?^j«Wf l8l 7

6. 335anbererö 2. STtac^flieb

7. £roj?, 181 7

8. Qrttfjlingölieb, 181 6

9. 3)er entführte ßre)?, 1820

10. ©prad^e ber £iebe t>. @tf)legel, 181 6.

3>n einigen Sagen baranf übergab id) S$. t>. Änpelnnefer anf

fein ütnfnd^en nnb gegen Seine 2tnn>eifnng bie ^3artitnr t>on ©einer

nenen Oper.

2Inf$er biefen beiben sperren fam ancf> jr)r. jpngelmann mit bem

2Inftrage, ifym feine partitierten 9I£o£art'fcf)en fitnartetten, bie 3)u

mir jnr 2Infbett>af>mng übergeben fyaben foUtefi, $urüdF$njieIIen.

2Itfein, ba ic^ jte nadf? einem breimaligen STtac^fndEjen nid)t fanb, fo

fonnfe id) feinem 233>nnfd^e nicf>f n?illfaf>ren. (5r fam bann nocfj

zweimal $n mir, einmal in ben ©ang ber ytormalfdEmle nnb einmal
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in meine 235of>nnng nnb fyaf mir ba nicfjf n>enig 23erbrnß gemacht;

inbem er über Seinen Seiestjmn fo gewaltig loögog, lärmte, frfjrie

nnb jttf) fo rofjer SlnebrndFe bebienfe: baß iü) biedre feiner 25eFannf=

fdE>aff feE>r t>ernmnfdfj>te. @ei alfo fo gnf nnb geige mir an, tx>o bie

benannten 3CTtnjtfaIien allenfalls feinfönnten; bamit \ä) biefeö rafenbe

Ungeheuer bern^igen fann.

9Tfnn mn$ id^ Sitf) boc^ aufy mit meinem 23efi'nben befannf

machen, tt>el<f>e0 icl> nm fo lieber fne, weil iü)
f
©off fei San!! m\ü)

red^f gefnnb füE>Ie. 9Itein 2Imf macf)f mir gn>ar feB>r t>iel gn tnn;

allein idf? bin babei Dergnngf nnb mit meiner Sage gnfrieben. 2Xnßer

ben ©d^nlffnnben fyahe idE> i>iel %eit
Sum Swrd^fe^en ber 2Infgaben,

$n 33orbereifnngen 2c. gn t>ertt>enben ; aber bejlo wohltätiger wirfen

bie ©r^olnngeffnnben, welche i& größfenteilö in ber ©efellfcfjaff mei=

neö lieben 3tieberö, meines einzig magren ^teunbeö, anbringe.

Serfelbe läßt Sicr; (fowie andf> fein 23ruber 23ilfy>lm) JjerjIidE?

grüben nnb iff gefonnen, Seine Ie|fe 9Iteffe aufzuführen; öerjleftf

ftdj? fo, ba$ jie mit (Sfyren gefrönt werben Jfann, nnb etft battn, wenn

Sn tt>ieber in 253ien fein wirjl.

STfnn lebe wofyl! fdEjreibe mir recfjf balb, unterhatte SidE) red^f gut

nnb bleibe gefnnb, Bio Sic^) wieber ftefy

©ein
freuer 25ruber

^erbinanb.

23on meinem 233>eibe nnb nnfern Äinbern iifi Su ebenfalls fytfr

lieft gegrämt nnb faufenbmal gefügt; nidEjf minber and^ i>om t>iel=

geliebten 33mber 3gnag nnb Dorn @ct)tt>ager ©d^neiber famf feinem

ÜInfyange; wie auct> Dom 5reuno nn ^> 23ruber 3ICar;j3ett.

Sie 2Xbreffe an midjjr. $. @dE>. zc.
r

woljnljaff in 3Q£aria=£rojI,

*3Xo. 20, bei ber golbnen ©erlange, 2. @tocF
f
Xüt linfs, in 235ten.

*
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497- @dj>nbert an feinen 23mber gtrbinanb

3ele^
f
ben 16. (ober 17) biö i8.3lIty 1824

©eliebtejier 25rnber!

Saß eö m\&) tpirHicr; etawö fränffe, baß id) fotpof)! Don j^anö

alö andf? t>on Sir erff fo fpät ein ©einreiben helam, Fannff Sn mir

anfö 233orf glauben. 2Ind^> Seibeöborf Iä0t nid^fö t>on jidE) frören;

id^) fyabe ifym bodfr and) gefdjrieben. ©er; bocl? fo gut, u. fiel) ein

tpenig nadf? ber; ifym in ber Ännfffjanblung , er mödjfe mir bod)

fd^iden, nm tr>aö id) gefdjrieben fyabe*) 2Iud) Fannff Sn Sicf) nm
bie jperauögabe beö 3^ .Speftö ber 9HülTerIieber erfunbigen, in ber

3eitnng fefje icfy rinfytö. Über Seine &uarteffen:©efel[fd^aft ttmnbere

id^ mid) umfomefjr, ba Sn ben^Sna^ü! ba$u ju belegen sermod^teff.

2Iber beffer n?irb eö ferjn, tt>enn 2>fyr ®n^ ^n anbere £}uartetfen alö

bie meinigen galtet, benn eö ift niefytz baran, außer ba$ jie t>ielleid)t

Sir gefallen, bem affeö t>on mir gefallt. Sie ©rinnerung an m\ü)
f

ijl mir nod) bae Siebjle bahty
r
befonberö ba jie Sid) nidEtf fo $u er*

greifen fd^einen alö bie 355aljer ber; ber nngarifd^en Ärone. 223ar

eö bloß ber @ct)mer$ über meine 2lbmefenl>eif, ber Sir Sfyränen

entlodFfe, bie Sn Sir nifyi jn fd^reiben getraute)!? Ober füfylfeff

Sn ber;m 2tnbenfen an meine !)3erfon, bie t>on en>ig unbegreiflicher

©eljnfud^t gebrückt iff, and) nm SidE) ifjren trüben ©dreier gefüllt?

ober Famen Sir alle bie S^ränen, bie Sn miefy fc^on tt>einen faljft,

inö ©ebäd^tniß? Sem fer; mm, tt>ie eö tuoITe, icfy füfyle eö in biefem

2(ngenbIicFe beuflidjer, Sn ober STfiemanb bij! mein innigjler, mit

jeber Qfafer meiner ©eele t>erbunbener Qreunb ! — Samit Sid) biefe

3eilen nid(j)t i>ieIIeidE)f fcerfüfyren, jn glauben, id) fei? nid)t tt>of)I, ober

niifyt ^eiteren ©emüffjeö, fo beeile id) mid), Sid) beö ©egenffyeilö $u

t>er|td^)ern. ($fret)l!t$ iffö nid^t mefjr jene glücHidje %eit
f

in ber nnö

jeber ©egenffanb mit einer jugenblidjen ©lorie nmgeben fdEjeint, fon=

betn jeneö fatale (Srfennen einer miferablen 333irflidf?Feif, bie id) mir

bnrd^) meine ^antajte (©oft fer/ö gebanFi) fo i>iel alö möglid^ in

fcerfcfyönern fucfje. 3Ttan glanbt an bem ßrfe, n?o man einfr gIücF=

*) 1)u mu$t vefyt in 3^n bringen, benn er ift etwaö läfjl'ger dXatuv.
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lieber tvat
f
Ijänge bae ©IM , inbem eö bod^j nur in um felbfi iji, u.

fo erfuhr idf? $tx>ar eine unangenehme JEäufd^ung n. fafy eine fc^on

in @ter>er gemachte (Srfaljrung l)ier ernenn bod; Bin icl) je|t meljr im

©tanbe ©lüdF u. 3tulje in mir felbff $u ftnben ab baxnate. — 21Iö

25en?eiö beffen tt>erben Sir eine große ©onate n. 23ariationen über

ein felbff erfunbeneö Xfyma, beybee gu 4 jjänbe, tt)eld^)e icfy bereits

componirt Ijabe, bienen. Sie QSariationen erfreuen (ttf) eineö gan$

befonberen 23er;fall5. Über bie bem 9ITofyn übergebenen lieber txöfte

id) m\ü)
t
ba nur einige bat>on mir gut erfechten, alö: bie ber? bem

©eljeimniß enthaltenen, 233anberer0 3^ad?tlieb, u. ber ent =

füljnte nicljt aber entführte Öreff, über welchen 2>rr^um *<$

feljr lachen mußte. @nd)e tt>enigfienö biefe benannten fobalb alö

möglich $urüdF £u befommen.

äußerte 5tupeln?iefer nid£)t, tr>aß er mit ber Oper $u ifyun gefonnen

fer>? ober xvofyn er (te fdjicFe??

Sie ßluinfeften (nid^t ßluartetten) beö ©todFefelö jpugeltfyier jmb

am 23erfel)en mit mir gett>anbert, u. er fott jie ber; ©ort! nieftf eljer

roieber erhalten, biö er jtc^ burd^ eine fd^riftlid^e ober münblic^e 2Ib=

bitte feiner gemeinen ©robljeiten entlebigt l>at. 255enn fxd) überbieß

eine ©elegen^eit §u einer berben !pn|ung biefer ungepu|ten @au et*

giebt, rt>erbe idf> nicfyt ermangeln, felbe ifym in tüchtiger Sojtö £U er-

teilen. Sodf? genug t>on biefem (Henben! —
Saß Su Siel) rec^t tt>ol)l befi'nbeff, freut mid; um fo meljr, ba

icl) ^offe f
ba$ icl) felbeö 255ol)Ibe(tnben mit bem meinigen fommenben

ÜSinter Fräftiglic^ff genießen tr>erbe.

©ruße mir Stltern, ©efcl)tt>iffer unb ^reunbe innigjl! Su fep

mir 1000 mal)I gefußt fott>ie Seine gute ($frau u. Äinber. (Schreibe

fobalb xvie möglici), u. lebe red^t, recl)t tt>oI)I!!!

N.B. 23Saö macf)tÄarl unb 3gnag? fie follen mir bocl) fd^reiben.

3Itit eroiger Siebe

Sein 23ruber Sran^.

NB. ^at bie Dlefi bie 355elt mit einem neuen 35ürger Diel*

leidet fd£>on beglüdft???
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498. 2I«0 ber fummartfdfjen ^ufammenjteljung ber 2üi0gaben unb

ßümaljmen 1824 in ber Qamtlte (5ftel>äg>

2Iuf bem £anbe monatlich): . . .

(Schubert jl. 100.

499. 2Iuö ber amtlichen 233iener 3?tang Dorn 2. Sluguff 1824

3 n bem l i £ f) o g r a p E> i f rf) e n ^nftitute,

am 9Tud>ael0pla§ 3Tr. 2, ift neu erfd)ienen . . . :

@d>ubert, 5ran S/ ^Ie^ an ^en ^D ^ (ß^ob, bu @d>recfen bei* ^afur), mit 33e=

gleifung beö pianoforfe. 20 fr. 2B. 2B.

*

[2Infang 2(uguff 1824.]

500. (Schubert an jpelmma t>. 61>e$9 (ßtttoitrf?)

235enn @uer ©naben mic^ mit einem (5remplar ber umgearbeiteten

3tofamunbe beglüdFen Fönnen, fo Derbinben @ie micf> fel^r.

(Srgebenjler

$ran$ ©cfmbert.
*

501. (Schubert an biefelbe

@uer 233oE)Igeboren

!

Überzeugt t>on bem235ertE>e ber 3t ofam unb e t>on bem 2IugenblicF

an, als idb jte gelefen fyaffe, bin id; fel>r erfreut, ba$ @. 035. einige

unbebeutenbe 9ItangeI, tr>elc^e nur ein mißgünffigeö ^ubliFnm fo

auffällig rügen Fonnte, gett>iß auf bie Dortfyeilfyaftejle 3Xrt ju fyhen

unternomen fyaben, unb rechne mir'0 $ur befonberen (Ifyre, mit einem

umgearbeiteten ßrremplar beFant $u werben. 355aö ben tyteiö ber

3ItufIF betrifft, fo glaube ic^) ifyn nic^t unter 100 fl G. 9Qft. beffimen

$u fönnen, ofyne ifyr felber $u fcfyaben. ©oITte er aber bennoef) $u fyoef)

fet>n, fo mürbe iäj (§. 2S5. bitten, felben, botfy oEjne $u großer (Snt*

fernung t>on ber angegebenen ©uxhe
f

felbff $u bejiimen, unb beffen
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Überlieferung in meiner 2(btt>efenf>eit unter beigefügter 2t b reffe $u

beförbern erfudEjen. 3Itit größter ^oc^ac^tung

3t;r (Srgebenffer

3^, bm 5. 2(ug. Q^. ©cfjubert.

1824

Slbreffe: ^van^ ©cfmbert, @c^>ullef>rer in ber 3toffau

im (Zchulhaufe
in

2G5ien.
*

502. 2Iuö ber aintlid^ett 2Siener QeitutiQ £>om 12. 2Iuguff 1824

23ei Sauer unb Leidcsdorf,

*

f. f. ptiDil. Äunfb, 2Habaffer= unb 9Hufi?a[ienE)änbu?r in 2Bien,

iflt foeben neu erfd>ienen, unb an alle 35urf)= unb DHufi'EF>aubIungen

Derfanbf rt>Drben:

3er ©onbelfa^rer.

®eduf)f DDn DltaprfjDfer.

3fn 9Tfcufif Qefefy für 4 9Tfcännerffimmen mit pianoforfe=33eg[eifung

Don 5ranS ©c^ubert.

Op. 28. 3 fl. 2B. 2B.

Sie fc^öne OTtüIIerin.

Sin 3p^u^ *>on ©ebid)fen Don SOiujehn titulier.

2fn DTtufiE gefegt für eine (Singffimme mit pianoforfe=23egu?ifung

Don Jran§ (Schubert.

Opus 25. günf Jpeftc tomplett, jebes 2 fl. 20. 2B.

STfcäcfyftenö erfcfjeint baöfelbe 2Berf mit ©uifarre=33eg[ei£ung eingerichtet.

503. 23ater (Schubert, bie (Stiefmutter unb 23ruber 2>gna$ an ^tani

233ien, am 14. 2(uguff 1824.

£ieber @of)n!

Sein (Schreiben, tvddtee mir bie gefäffige Äammerjungfer am

31. i>. 3K. eigenfyänbig überreichte, bient mir u. all ben tlnfrigen

$um befonbern Vergnügen. Sei ber (Jr. 3^utter fyaft Su bie rechte
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@aife berührt, jie jlimmte frof) I)armottif<f> ; weil nad; Seinem

255itnfdE>e Sonnerwetter, befonberö aber ber Zob nodf? lange £>on if)r

entfernt bleiben.

3d> fteue midfj Seineö gegenwärtigen 2SSol)Ifetnö nm fo mef>r,

weit ic^ i>orauöfe|te, ba$ Su babei i>aupffädE)ttd^) eine vergnügte 3U '

fünft beabjtdf^tigeff. Sieö ifi and) mein täglic^eö 25itten $u bem lieben

©ott
f
baß er mid^> nnb bie 3T£einigen erleud;te n. ffärFe, bamit mir

feines 3S5o^IgefaIIenö u. feines ©egens immer würbiger werben.

21m 12. bief. erfd^ien in ber 235iener QeitunQ bie 2Infünbigung

t>on Seinem ©onbelfafjrer n. ber fc£)bnen OTtüIIerin.

Sein 25ruber ^erb. ijr wegen ber nafyen Prüfungen fef>r befd^)äf=

tiget, $umal ba er 23ijitator über mehrere @c£>nlen ijt; er wirb Sir

aber fo balb als funlid^ felbjr fd^reiben. Seine übrigen 25rüber u.

©c^wejiern famt all ben Ilnfrigen grüßen n. Füffen Sid^ liebeDoH

nnter tanfenb ©egenswünfdEjen, n. fyoffen balb wieber eine erfreuliche

9RadE>rid(j)t oon Sir. Qaft Sn S$. t>. 25ogI fc^on lange nid^t ge=

fc^rieben?

255ie fkefy es wegen Seiner ehrenvollen 2Ius$eid^mmg mit ben

Siplomen t>om ©teiermärfifd^en n. Singer 9I£ujiF=23ereine.

©oute es, wiber alles 23ermuten, nod) nid;t gefeiert fein, fo

laffe es Sir ja bringenb angelegen fein, auf eine würbige 2Irt £U

banFen. Siefe eblen Vereine geigen ausnefymenbe SHiehe u. 2Ic^tung

für Si$; welches für Sid; fefjr tvi<fyti$ fein fann.

£T£un empfehlen wir Sieb in ben @dEm| ©ottes, als Seine treuen

mem 2Inna unb £r. ©c^ubert.

%nd) t>on mir einige feilen, mein teurer 23ruber! 2>^ &in un=

gemein erfreut über Sein bauer^afteö ^S5of?lfein; was midf? betrifft,

fo bin id} ebenfalls Ferngefunb. Saß id) feit einiger %eit ein e^ren=

fejies 31titglieb einer Heinen muftfalifc^en ©efeITfc£;aft geworben bin,

Weißt Su ofyneljitt. 3Ttur mu$ idf? Sir fagen, ba^ biefe mujtfal.

2£benbunterfyaltung nid^t ganj unrichtig mit einem $ufyrwerfe **r=

glichen werben fönnte, bas oft umwirft, unb weldjes ofyne feinen tnd)--
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figen (5üt)rer manchmal tx>oE>I fci)rt>erlicr) xviebet in ©ang $n Bringen

fein möct)fe. 3)aö STfenejie ift, ba$ ein rafenbeö ©elbffumbringen l>ter

r)errfci)f, nicl)f anberö, alö ob bie Senfe gan$ gewiß rtmßfen, baß jte

jenfeifö fdjnnrffracFö in ben ^immel t)ineinfpringen Fönnfen. Sebe

nnn wot)!, fd)reibe balb, ober lieber, Fomme balb, nnb frene Sid)

ttneber mit Seinem aufrichtigen 23ruber

2>9na S
©dEjuberf.

*

504. @ci)uberf an @ct)!t>mb

21« &a« *:
*°" 3cIe? -

3ICori| t>. @tt>inb

3I£at;Ier, an ber 2S5ien

im ©aff^anfe jnm 3I£onbfd)ein

Über SorocF in

n. 3taab. 232>ien.

[3nnen: J 3eI^ be» Sluguf* 1824.

£ieber @n?inb

!

©nblici) ein 25rief t>on @ct)uberf, wirft 3)u fagen, naü) 3 3TCo=

naft)en ! — (So ifr rr»ar)r, eö iji fd)on E>übfd^ lang, aber ba mein £eben

fjier fo einfach atö möglid) ijt, fo t)abe ici) tpenig @foff Sir ober ben

Übrigen eftt>aö $u fci)reiben. Itnb n>enn mict) nid)f $u fe^r verlangte,

ju ttuffen, n?ie eö 3)ir n. ben anbern nähern (Jrawnben Qtfy, infonber=

l)eif aber n>ie eö um @ct)ober n. 5tupelrt>iefer ftünbe
f
nnirbe ici), t>er-

$eit) mir'ö, i>ielTeid)f noct) nid)f gefct)rieben fyahen. 233ie gebeizt @cr)o*

ber'ö Unternehmen? 3>fl 5tupelrt>iefer in QSSien ober noci) in 3tom?

jpä'If bie £efegefellfd)aff nod) §ufamen ober iff fie, tt>ie gu i>ermutl)en,

nun gätt$Ii<$ anfgelöfet? 2S5aö xnafyft 3)u??? ^d) bin

nod) immer ©offlob gefnnb n. ttmrbe mict) i)ier red^f tpoI)I beftnben,

l)äff' ict) S)id}
f
@d;ober n. &upelrt>iefer ber? mir, fo aber fcerfpüre

idtj> fro| beö an$iet)enben betrafen ©fernes manct)mat)l eine t>erfluct)fe

@et)nfucr;f nact) 235ien. 3QTtif @nbe @epfemb. t)offe ify 3)id) roieber
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$n fef?n. 3^ ^a^e e ^m 9ro^ e ©onate n. Variationen ju 4 jjänbe

componirt, welche leitete jtd; eines befonbern 25er;fal[0 I>ier erfrenen,

ba id^) aber bem ©efcfjmacF bcr Ungarn nid)t gang träne, fo überlaffe

idfj'öSir n. ben233»ienern barüber gn entfcfyeiben. — 233ie gefyt eö £ei-

besborf? ©efyt'0 i>orn>ärt0 ober gefyn bem ipnnb bie jjaar' ans? 3d;

bitte Sid) beantworte mir alle biefe fragen anf* genauere n. fo

balb ah möglich Sn glanbjl nic^t, n?ie id^> midE) nadE> einem ©c^rei*

ben t>on 2)ir fe^ne. Unb ba Don Sir fo fciel über nnfere (5reunoe

über 2GSien n. tanfenb anbere ©adjen $n erfahren ijl, t>on mir aber

nidjts, fo fyätte es 2)ir nifyi Qefäabet, tvenn 2)n mir einiges mitge=

tfyeilt \)ätttft f
wenn Sn anbers meine SIbreffe ttmßteff . 23or allen an=

bttn
t
lege \ify 3ir anf ©ett>iffen, ben £eibesborf scandaleiise ans£n=

mad;en, inbem er anf meinen 25rief tt>eber eine 2(nttr>ort nocf) bau

Verlangte überfd)i<fte. 233as foll bas Reißen? $nm Settfel [;inein!

3CTttt ben 9ItüITerIiebern gcb>tö awfy fo langfam, alle 4
teI 2>af;r n>irb

ein jpeft ge^öt't. Ilnb nnn lebe n?ofyI n. grüße mir, n>en 5)n bet?=

länfig glanbff, n. (id> fage 3)ir's) fc^reibe mir ja balb, fonff fott

S)i<fy 2j .

trener ^rennb

30leine 2Ibreffe

:

ftrj. ©djnbert.

3elej in Ungarn

über 3taab n. SorodF

bet?m ©rafen 3°^- ©fte^ajt? i>. ©alantfya.

*

505. @cf>tt>inb an ©c^ober

255ien, am 20. 2Ingnff 1824.

@d;nbert fyat gefdjrieben. (§0 ge^t if>m red^t rcofyl nnb er ijl

fleißig. @o t>iel ic^ tt>eif$, an einer @t?mp^onie. . . 3^ fy°be ©ele=

genfyeit, öfters @a<fyen £>on ©c^nbert, tt>as mid; fefyr erweitert, bei

einem getsiffen iperrn tyinberify [ju ^ören], ben id; beim 25ogeI fyahe

fennen gelernt. @r iff ein fefyr gnter nnb rühriger 3I?ann, jufraulid^,

rührig nnb doIT altbentfd^er Äunjifad^en.
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506. ©dfjtoütb an @df>ober

235ien, am 11, äluguff 1824.

(So gefyt nirftfö über bie 3tt%, bie bic 23orffeIIung t>on 3)ir am«

gibt, nnb nid^fö über bie Hoffnung, bei Sir $u fein. 232>äre nur

@dE>uberf ftfjon t;ier. 3aö iff auc£> nocfy einer nnb ber gute Kuppel,

id) n?eiß gerr>iß, bie werben anberö fein, ah alle bie— einer ift pfLitfytig,

ber anbere gtx>eifelf>aft, ber briffe fab nnb ein ganzer Raufen gar nid^fö.

*

507. 3°^anna &ü$ an £^opoIb Änpelnuefer

2Sien, 30. 2Ingnff 1824.

35er ©drüber* tyat bem @d^tt>inb gefd^rieben, um $n erfahren, ob

2)u fdf?on ba bift, nnb tr>aö ber ©c^ober macfyt. (Schubert n?irb (Snbe

©eptember gnrücFfommen.

508. 2Inö ber amtlichen 225iener Qeitima, fcom 7. ©eptember 1824
Sei Sauer unb Leidesdorf

in 2Bien, Ädrnfnerffra^e ^r. 941, ift foeben neu erfd)ienen, unb

an aüe 33ucf)= unb DKufifF>anb[ungen Derfanbf morden (in tyeft

hei R.2id)ti ju baben):

Trois Quattuors

pour deux Violons, deux Altos et Violoncelle

par Francois Sdiubert.

Oeuv. 29. No. 1. 6 fl. 2B. 2B.

*

509. @cf)n>inb an @df>ober

233ien, am 10. ©eptember 1824.

23on ©dEmbertifrfjen fiebern ftfjicfe idf? S)ir bie 3TfrtlTerIieber, bie

anbern foff er fd^icfen, ifyn foffet eö nitftfö.

*

510. 3^antta £**# an S^opolb Änpetoiefer

233ien, 13. ©eptember 1824.

3)er @c|m>inb n>ar eigentlich [fyier], ein paar ipefte 3I?üITerIieber,

bie t>on il>m ba u>aren, ju ^olen, ba i\)\\ ber ©c^ober gebeten ^>af, fte
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fym in fcfjicFen. "Jlun \)at ifym aber nod£) ein Sjeft gefehlt, unb i^>

fyahe eö, fo ^abe id^ eö ifym gegeben. (So freute mirf). 2)u E>ätfefl eö

i^m getriß auc^ gerne gegeben, nnb fo bilbete itf> mir ein, bodEj ein

tt>enig Seine ©teile $u erfe|en. STficftf n>af>r, id^> bin fe^r finbifd^?

*

511. @d[>ubert an (Schober

[2(u0en :]

2In Dritter ^ 5

Sran^ *>. ©d^ober

235ofyIgeboren

Öf)Iauer=©ajfe (bep)

in ber golbnen 2tyt

Über Soroglj im 2^n ©tocF be[i]m

2Sien efc £. t>. ©c^all

23ref$Iau.

3)en 21. ©ept. 1824
£ieber ©rfjoberi

3^) fjöre, 2)u bij! nid^f gIMlid)? mn^f ben Taumel ©einer 23er*

jtpeiflnng auöfifjlafen? @o fd&rieb mir @tt>inb. Öbtt>of>I mirf) bieß

außerorbentlidE) betrübt, fo nmnbert'ö mid; bodE> gar n\ü)t
t
ba bieß

be^nafje bae £000 jebeö Derjlänbigen SCffenftfjen ift in biefer miferablen

223elt. tlnb n>aö fofften tt>ir audE) mit bem ©lücF anfangen, ba Itn=

glüdF nocf) ber einzige 3tei| ijl, ber unö übrig bleibt. 233ären tt>ir nur

beisammen, Su, @n>inb, Äuppel n. id?
f

eö follte mir jebes
c
JXlifc

gefrfjidF nur leidste 23Saare fe^n, fo aber jmb mir getrennt, jeber in

einem anbern 2BinM, unb bae ift eigentlich mein XtnglücF. 2>df)

möchte mit ©ötfye ausrufen : ,,233er bringt nur eine &tunbe jener

^olben %eit gurücF!" geriet Qtit
f
xvo tt>ir traulid) bet?einanber fa$tn

f

u. jeber feine &unjHinber ben anbern mit mütterlicher @cfyeu aufbecfte,

bas ttrtfyeil meltfjeö £iehe unb 333a^rf)eit auöfpred^en mürben, nitfjt

oBjne einige ©orgen erroartenb; jener Qeit, n?o einer ben anbern be*
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geiferte, u, fo ein Dereinteö ©treten nad) bem @d?önffen alle befeelte.

yXun jt| idE) allein I>ier im tiefen Ungarlanbe in bae id? mid? leiber

$nm 2^n 3I?afyle locfen ließ, ofjne and; nnr einen3Itenfdjen $u fyaben,

mit bem ic£> ein Qeffyeibteö 22>ort reben tonnte. 34? ^a^ß fa* &** 3e^
baß 2)u tr>eg biff, ber;nafye gar Feine Sieber componirt, aber mid) in

einigen ^nftzumentah&afyen £>erfucl)t. 235aö mit meinen Opern ge=

fcfyefyn tvivb, ipeiß ber ^imel! Ungeachtet iü) nnn feit 5 3Itonatf)en

gefnnb bin, fo iff meine jpeiterfeit bodE) oft getrübt burcf) Seine nnb

Änppelö 2Ibtr>efenf)eit, nnb Deriebe manchmal)! feE>r elenbe Sage; in

einer biefer trüben ©tunben, wo mir [icl;] befonberö ba& Sfyatenlofe

nnbebentenbe £eben, tr>eld;eö nnfere Qeit bejeicfynet, fefyr fc^merglicf)

füllte, entwifcfyte mir folgenbeö ©ebid)t, welches icf) nnr barnm mit=

teile, tt>eil id; tt>eiß, ba$ Sn felbjl meine @c^n>äc^en mit £iebe u.

@c£)onung rügff

:

Älage an bat 2SoIf!

Ö 3ngenb nnfrer %eit, Su biff bafjin!

Sie 5traft ja^IIofen 23oIFö, jte ift pergenbet,

^Ttid^i einer t>on ber 3Tteng' jtd) nnterfdjeibet,

ttnb nic^tsbebentenb all' porübergiefy'n.

3n großer @d>mer£, ber mächtig mid; Derart,

Unb nur alö £e|teö jener Äraft mir bleibet;

Senn tEjatloö m\ä) and) biefe Qeit %evftänhet,

Sie jebem ©roßes gn vollbringen tt>el;rt.

3m fied;en 2IIter fd)Ieid;t bau 23oI£ einher,

Sie Saaten feiner 3uÖen^ wäfynt e& Sräume,

3a fpottet tfyövidyt jener golb'nen 3teime,

yX'ifyteafytmb ifyren Fräft'gen ^nfyalt mefjr.

3Tfnr Sir, fjeiPge &nnj!, ift'ö nod) gegönnt

3m 23ilb, bie %eit ber Äraft n. Xfyat $n fd;ilbern,

Um weniges ben großen @d;mer$ ^u milbern,

Ser nimer mit bem ©c^idFfal jie Derfbfynt.
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(

3Xtit Seibeeborf gefjt eö Bio bato fd)led)t, er fann nid)i %cft)lm
t

and) Jauft fein ^fltenfd) etrtms, webet meinige, norf) anbere ©adrett

außer miferable 3I?obe=233aare.

3^ I)aBe 3idE) nun fo giemlid; begannt mit meiner jefigen Sage

§emad)i
t
u. idf? erwarte mit ©efynfud^t bie ©einige fobalb ale mbg--

lidE) £U erfahren. Saö Siebffe n?äre mir, tvenn ©u n>ieber nadf? 233ien

Fämeff. Saß 2)u gefunb Bifl
f

$tt>eifle id) nicfyt.

Ilnb nun lebe rerf)t tr>oI?I, unb fdjreibe mir ja fobalb alö möglic^.

9ICeine 2tbreffe: Sein
3eles in Ungarn,

©d^ubert.
über dlaab u. Sorodf

bet?m ©rafen 3°^- ©(ler^aji? Adieu ! !

!

*

512. Seopolb Äupetoiefer an ^ofyanna £u|

Palermo, 25. ©eptember 1824.

üßaö mid) fefjr freut, ijl, ba$ id) in Palermo einen Qreuno am
223ien fyabe. S)u fennfi ifyn roaf>rfdE)eittIidE) n\d)i. Saurin tt>ar jrjof*

fon^ipiff bei ber jpoffammer, unb id) lernte ifyn bei ber 255ittec^ef

bei ben ©d^ubertiaben Fennen, n?o er mir immer tr>o^I gefiel wegen

feineö natürlichen treffenben tlrteileö über ©cfjubertö Sieber. Siefer

ijr öfferreidf)ifdf?er ÄonfuI in Palermo, unb id) freue mid) fef)r, btttd)

©efprädE) mit if)tn, mid) in jene Qeit ^urüdFgufüfjren, tt>o fo neu u.

überrafdEjenb ©c^ubertö ftfjöne Sieber einen fo ttmnberbaren (SinbrucF

auf meine ©eele mad)ten.

*

513. ^erbinanb @df>ubert an feinen 23ruber 5ratt
S

Sieber 25ruber!

3)u fyaft fd)on ted)t
t
wenn 3u ein biedren höfe auf mid) bijt; benn

es tt>ar tt>irHid^ eine Heine 9^adE)IäfftgFeit t>on mir, ba$ id) Sir nid;t

fcfjon lange fdEjrieb. freilief) fyaV id) Sit nid)t augenblicklich ant=

Worten fönnen, weil id) bamalö mit ^Prüfungörüjrungen Diel $u tun

©Hubert II. _ _
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fyatte, um alö ein (Srffling an biefer 2Inffalf meinen Ferren Äollegen

nicfyt nad^uffeljen. Sann Ijaffe icfy and} bie erfle ijälffe beö @epfem=

berö mit 23ijifafionen Don 8 23orfiabffdj?ulen anbringen, bie Serielle

barüber $u erffaffen, nnb bergteicljen meljr. Sen 17. @epf. tvav itf>

nnn erff fertig, nnb feifbem ttmre tr>ol)l 3e^ genug gett>efen $u fd^rei*

Ben; allein ba fyatte idE> ttneber Heine Sanbreifen $u machen, nnb £tt>ar

nad(j> 3QTtöbImg
r
2K5eibIing

r
Älofterneuburg, Äalföburg, Suffenljof[?],

£eobenborf, ^ainburg nnb fogar natf) ^3reßburg.

3d^> backte freiließ red;f off an 3)i(fy, befonberö in !J3rej3burg, in-

bem icfy babuvcfy aucl> im £anbe ber @df?nau$barfler nnb jngleid^ näljer

bei Sir tt>ar. 2>n Hamburg fyatte itf) bei bem liebenötPÜrbigen jperrn

©fabfpfarrer 3teinberger Sifd^) nnb 25eff . Siefer tturHid^ gute nnb

liebenöttmrbige 3I£ann tvav fefyr beforgf, mid^ $u unterhalten. 2lm

erjien Sage führte er nnö (9Ttai?feber tt>ar aucl> babei) anf ben bor-

figen @dE)to$berg nnb in ben @dE)lo$garfen 2c, am $n>eifenSage naefy

^reßburg, am britfen Sag Dormiftagö ttmrben in einer fdEjönen 2In

23laumeifen gefangen, bei 200 an ber 3a^7 un^ nad^mittagö auf

bem fogenannten ijminburgerberg ijafen gejagt nnb gefc^offen. 23ei

biefer ©elegenljeif machte er mic^ auefy mit bem borfigen Dtegenödjjjori

nnb beffen ©oljn, tvelcfyet ©dEmlle^rer bafelbfi iff, begannt. 2)aö (tnb

auä) ein ^aar redE)f rare Senfe, (frjlerer Inb midj jn einem 2Imfe

ein, tt>eldf?eö am folgenben ©onnfage, alö bem 4^n Sag meineö 2Infenf-

^alfeö ffafffyaffe; nnb alö icl> ib>n fragte, tvaö für eine 9I£effe er

machen fioerbe, antwortete er: ,,(Sine feljr fetjöne, i>on einem bekannten

nnb berühmten Sonfe|er, — nnr fällt mir fein Spante nidE)f gleidfj

ein." — ttnb nnn, tvae tvav eö für eine 3T£effe?— 2Benn 3)u ba

nnr bei mir geroefen wärejl; idE) tt?ei$, 3Du nnhrbeji S)id£> barüber and)

feljr erfrenf Ijaben; benn eö n?ar bie B*3Q£effe £>on Sir! — 2)u

£annff 3ir tt>ol)t t>orffellen, xvie mir bahei %u SQftufe fein mochte, nnb

aucl), tt>aö ba6 für liebe unb ungewöhnliche £eufe fein muffen, bie

mein ©efüljl auf eine fo angenehme überrafdEjenbe 2Irf anjnfprecl)en

ftdE> bemühten. — tteberbieö würbe biefe 3I£effe mit fe^r Dielem (Sifer

nnb toirflid) red^f gut aufgeführt. 3)er Dtegenöc^ori faffierfe, nnb
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gaB bie Sempo fo richtig an, ba$ eö nid£?t ridbfiger fein fonnte; fein

©ofyn, ber ein fertiger SSiolinfpieler ift, nnb ber jperr Pfarrer waren

an ber @pi|e beö !]3rimeö, nnb ber ßBriff *>om bortigen
<

JXlimut*

Sorpö, beffen 3ItujifBanbe bie jparmonie=@timme Befe|te, an ber beö

©eFunbeö; irf) fpielte, tt>ie gett>öf)ttIidE), bie ßrgel. Ser @ing=G^or

n>ar awfy recf>t gut BejlelTt; nnr ber Senorijr n?ar etmaö furdf^tfam,

nnb in ber (Stimme fc^toacf).

2In biefem Sage regnete eö faji unaufhörlich fort, man Brachte

bafjer ben S^ad^mittag $u S^anfe $u, nnb unterhielt jttf) mit @treitf)=

nnb @ing=£luartette, nnb aBenbö 3tätfel, G^araben nnb bergleidEjen.

21m 5. Sage Dormittagö Befa^en mir bie große SaBaFö^aBrif, un^

nacf)mittagö reifeten tt>ir enblicb ttueber narf> 225ien.

255aö bie ^erauögaBe Seiner Äompojttionen Betrifft, barf icfy Sir

nic^fö fagen, benn bie 2tnfnnbignngen in ber QeitnnQ jtnb — t>er=

£eif>e! — mir juDorgefommen.

jjerr t?on 3CETo^n, fott>ie and? S^ett t>on &upeltt>iefer IjaBe ic£> feit

ber %eit
f
ah icfy i^nen bie Sir angedickten SCTcnjtfalien üBergaB, nid^t

mef)r $u ©ejtifjt Bekommen.

Sein Ie|ter 23rief fyat nnferm gnten 2Sater Diele §reube i>erur=

fachet, nnb er trug eö mir fogar auf, Sir eö $u frfjreiBen, fo tt>ie awfy
f

ba$ er Seiner Balbigen 2Intunft mit vielem 53ergnngen entgegen jte^t.

23ruber Äarl ift mit einem flehten ^erbinanb BeglncFt n?orben,

ben itf> $ur Saufe fyoB, nnb ber noc^ leBt; aBer bie 3toft, welche ein

gefnnbeö nnb ffarFeö 9I£äbdE>en geBar, bnrfte jtd^ biefee ©IticFeö nid^t

lange freuen, benn felBeö lebte nur 12 ober 14 Sage. Ser @tf)mer$

nBer ben Sob ifyreö erffgeBorenen Äinbeö t>ern)anbelte ftdE> Beinahe in

3taferei nnb tr>arf jte auf einige 232>odE>en aufö &ranfenBett. ©lücHirf)

\)at fie nun aBer ein gefä^rlid^eö ÜBel üBerfianben, nnb fifyeint nun

üBer ifjr ©cEjicFfal Beruhiget £U fein.

253ir alTe, lieber 25ruber, fjarren freubig auf ben SfugenBIicF, wo

Su tt>ieber in unferer 3Hitte erfdEjeinen wirft, nnb nun fei t>on 2Sater

ir*
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unb 3I£utter, 23rübem unb ©djweffem, 223eib unb Äinbern fjer^Iidj

gegrüßt!

£ebe tooI>l! bb 3ic^ wieber umarmen ftmn

3)ein

%&im
f
am

£)iä> ewig liebenber 23ruber

6. Oft. 1824. '

fterbinanb.

NB. SSergiß nidEtf auf bie 25ad)'ftf>en S^gen.

514. 23ermerE ülbalbert 3totterö auf beut 2lutograpI> bes Siebes

„(StWnfy" (XX. 357 )

21m 12. Öftober 1824 fang bie @ef)nfud)t <q. XSogI, penf.

f. f. jjofopernfänger.
•I*

515. Äarl *>on (StfySufitin an ^ofyann Äarl ©raf ©fferljäjp

. r o- ^, 333ien. 20. Oft. 824.
lieber #reunb! '

(Sonntag, ben 17. bin iü)
f
San! fei eö ber gütigen 23orfef>ung unb

Seiner sier 23raunen, E>ier glücFIic^ angekommen. QSon meinen 3teife=

nöten [?] iji weiter nic^t t>iel (Sr^eblidjeö ju fagen, benn ben größten

Seil nnferer ffdfyct I)inburdE> wiegte nm 3I£orpI>eu5 in einem wofyl=

tätigen (Schlummer, ber am erjlen 2Xbenb nur burrfj bie Qftnjierniö in

bie wir geraten, unb fomit burd; bie fiete 2Ingf! fcor bem Umwerfen

geffört würbe. 255tr jtnb, tro|bem ba$ ein 23orauöpferb, welches bem

fcf)Ied)ten 23efcf>Iag wegen ftrumm warb unb bafyer in 22>erebelr; erff

%nm @d>mieb geführt unb neu beftfjlagen werben mnfyte, am etften

Sage biö 35ioö$eg gekommen. — Sa wir bisher größtenteils mit ge=

fdjloffenen Singen fuhren, folglich ba& 23ebürfniö beö @d?Iafenö nod^

nicfjt fo fef>r füllten, fo würbe ber 2Ibenb $u einer Partie Sarteln

unb 3Cffariage hennt^t. 2G3ir brachen am ixveiten Sage ^eitlicfj auf

unb waren nm 10 Ulir in ^reßburg, wo icfy mit}) nur fo lange auf=

I)ielt, biö umgefpannt würbe. — 3)er jtutfdjer, ber mid) führte, muß

meine ©enerojttät geahnt Bjaben, fuljr bemnad; fo vortrefflich, ba$
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tvk um 4 ttfjr nadj?mittagö fdjon innerhalb ber großen Keftben^abt

tvatett. — 9umm nochmals meinen f)er$lic^flen Sanf, lieber i}anfi,

für bie gute 23eförberung bis !}3reßburg. Ser jpimmel lofjne Sir an

Seinen Äinbem foldEje fdjjjöne 3"9C Seineö eblen jper^enö.— SCReine

Sitern fanb id) $tt>ar hei meiner 2Infnnft $iemlirf) tt>oI>I
f
meine Sttlntfer

aber büßt im gegenwärtigen 21ugenblicf bie @el>nfud)t nacE) mir, ba

fie gleich nacf) bem ©peifen biö $u meiner SInfunft bei ber enormen

Äälte am offenen Qknjler Ijielf, mit einem 3Itagenframpf. 2Ipropoö

ber Äälte Ijabe ic^> balb Dergeffen, Sir §u fagen, baß tt>ir am 2, Sag

nnferer Ratatvane bie fcijrecflicljfie &älfe auöjufleljen Raffen. —
©djmetferling tt>äre mir beinahe erfroren, nnb tpäre er bie&mal

xvhHitfy ein ©djmefferling gett>efen, fo tt?äre er it>aE>rfd^einIid^ bie

übrige dleife Ijeranf geflogen nnb fein ©oft Ijäfte iljn anf bem 5tttf*

fcljerbocf erhalten. — 3um Überfluß fyat mir ©d^nberf in feinem

!]3l;Iegma batam Stücfteil beö 2G5agenö angebrachte $enffer fcfeon gleich

^inter Sioö^eg gerfdE?Iagen, tvobuvcfy ber gräßlidjffe aller falten 253inbe

freieö ©piel um nnfere ßfyren befam. —
2>nbeö gibt eö wofy feine 3teife oljne irgenb einer fleinen Qafali=

tät
f
nnb ba fte übrigenö gut t>on ffatten ging, fo war ant\) bie& Un-

gemadj? balb t>erfdE)mergt.

Äanm in ber 3teftben$ angelangt, \)aV id^ and; fcfjon bie fraurigffe

unb leiber nnr \n tvafyxe S^ad^ric^f £>ernel;men muffen, ba$ nun gang

beffimmf bie 5J}ad;fung beö 25arbaja mit i* X&r fein Snbe I;abe.

223enn er nun tt?irflic£> nod; 3>tt&foibmn Ijaffe, beren Stonfraft nod^

n?eifer Ijtnauö banerf, fo hefyeht fiel) bie jjoffnung, eine italienifd^e

Oper biefen 2Sinter £U Ijaben, fcf)on burd) bie 2Inffünbnng beö 25ar=

bajafcfyen Äonfraffeö felbfl n. enblid^ butd) ben weiteren Xtmfianb,

ba$ i>om 1. X&r an ba6 Äärnfnerforffyeafer gan$ gefdE)I offen wirb.

355aö nun biefen letzteren $alt betrifft, fo fönnfe man ftd^ woljl nocf)

über ben 23erlnfi ber beuffdjen Oper fröfien, benn nadt? ben 2>*afonmt

wäre biefe cfynefyin nicfyt in verbauen gewefen, ba$ aber bamit anc^

alle 23aIIettö aufhören, folglich audE) meine Ijerjige 3to$ier für mic\)

auf ewige Reiten verloren iff, bae ift nun einmal in Ijart. —
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yXtan will glauben, ba$ bentfcfye Opern botfy fein werben, unb

gwar Derbunben mit bem ©rfjaufpiel im STtationaltfyeater. 223er ah

fo nocf) in feinem £eben fyier eine italienifrfje Oper nnb ben göttlichen

3)at>ib f)ören will, ber fpnfe jH; bamit nod^ im 9Ifonat 9Ttot>ember.

— 3)a \ä) übrigens nun nid^f $weifle, ba$ ba$ &ärntnertortfyeater

$u SßSagenremifen ober (Stallungen t>erwenbet werben wirb (tvae folf

benn fonff bamit gefdEjeljen), fo werbe
\fy

mir'ö angelegen fein lajfen,

ba irf> ofynefyin weiß, ba$ 3)u in einiger Verlegenheit wegen Untere

bringung Seiner !)3ferbe bift, wenigjlenß für ben ^ud^fen n. ©ent=

Ieman gegen eine fjonorable 3Qftiete ein Quartier bafelbji $u fmben.

— Quo devenimus! Eheu proh dolor! !

!

23orgeffern i(t ba$ neue 23urgtor burd; @e. 5tl. fyofyit ben Äron-

prinjen eröffnet worben, eö ijr in ber Zat ein !}3radf?tffüif
,
ya$t aber

jnm ©an^en, tt>ie bie ^anfi auf ein 2Iug. 3amit ifyr aber enblicf)

über ben Qnfianb ber Qanny ijügel ganj in claris feiet, fo fjöre man,

wie folgt: Qunnr; jrj. ift alfo nmgefd)miffen worben (um gut bentftfy

ju fpredE)en), jte fyat jtc£ am 2tußeren nicfytö läbiert, aber eine fo ffarfe

Äontufton bekommen, ba$ jte feiner ifyrer Bewegungen biö nun ju

fäf)ig iff, weber mit ben jjänben, nod^> mit bem Äopf.—SDiefer macfyt

ifyt gegen bem ©enicfe ju t>iele unb fyeftige ©d^mergen, man glaubt,

eö werbe eine OlncFenmarföauötrocFnung $ur §oIge fyaben, jte aber in

feinem $att Ö^uj IjergeffelTt werben.

Übrigenö gibt'ö ^ier nichts S^euereö, alö ba$ bie Soraine Sot^ringen

ein 2{nge verloren fyat. — 9^un fei aber fo gut, lieber Sjanft, erhöre

meine injlänbige Sitte, b. i. fefyteihe halb

Seinem aufrichtigen 5reun^

516. ©d^wrnb an @df>ober

3S5ien, am 8. 3Ttot>ember 1824.

(Schubert iff fjier, gefunb unb Ijimmlifc^ leic^tjtnnig, neu verjüngt

burdE) 3ß5onne unb ©c^merjen unb fjeitereö £eben.
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517. 3°^amm &*£ an fi^pott Äupetotefer

233ien, ^.JTtoDember 1824.

(Schubert i)l tDieber f)ier. (5r foll fefyr gefunb fein unb iji Diel mit

@cf)tt>inb. ©0 tfi bieg gut, benn n>enn fte jidjj audE) ttidE>t Diel nu|en,

fo fdEjaben jte jidE) riufyi, unb ba& i(i heim (Zdjxvinb fd^on t>iel getDon=

nen, ba bei ifym feine Umgebung gar fo Diel einwirft. (Sin männlicher

^rennb tpäre ifjm fel>r nötig.
*

518. 2Inö bem Programm beö 4. ©efettfc^aftö^on^erteö

beö Sinjer SflTufiEDereineö am i^.SRoDember 1824

4. £enor=2{rie Don 5- @d)uberf §ur Dper: £)aö 3au^er9^^en -

*

519. @dE>n>mb an (Schober

2K5ien, am 20. SRoDember 1824.

3^> ^öbe neulich mit Sobblof gefprod^en. 3Ilir tt>irb bie Qeit

unmäßig lang, n>enn iä) mit jemanb anberen Don Sir fprec^e aU

mit ©rfmbert ober mit meinen Äameraben, bie 3)icf> in ifjrer Summ-
iert Deref)rett, n?eiter aber nidEjtö Don Sir tviflen . . . ©egen £)i<fy \)ai

er ftd) gleidf?fam in 3tu^ej?anb Derfe|t, an mir unb ©c^ubert nimmt

er aber Diel 2Inteil.
*

(Snbe 1824.

520. [@rjle 2tuffül)rung ber ©onate für ^ianoforte unb

2Irpeggione (VIII. 8)

burd) 35fnjeii| (5 rf) u ft e r in 2£ien.]

*

521. @$ober an (Säubert

[25reölau, 2.Se$ember 1824.]

jjer$Iieber ©tfmbert!

2Iuö meinem 25rief nadE? 3fe^S tokft Su Qicfy ido^I n>enig au&

gefannt fjaben, er mar and) in ber ärgjlen Sage gefd^rieben. Su
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mein guter, ewig tentet grennb, Sit fyat meine £iehe fyten 2Bert

Behalten, Sn fyaft mid) nm mit felbff mitten geliebt, wie mein &d)tvmb

nnb <xwfy Änpelwiefer tvitb tten fein. Xtnb fmb benn tvit nid)t gerabe

bie, bie unfer £eben in ber Ännff fanben, wenn bie anbem ficfy bamit

nnr unterhielten, bie gewiß nnb allein nnfer ^nnetfteü Derffanben,

wie eö nnr ber Sentfdje Derffeljen Fann? 2>d> fül)I'ö, id) war $u fef>r

einer 9XTenge Don Singen nnb Seuten preiögegeben nnb Dcrgenbete

mid) nnb meine 3euU eö war nötig, ba$ id) l)eranögeriffen würbe,

ba$ meine Umgebung geläutert, id) felBjl $ur SätigFeit gebracht

würbe, nnn i(t bau eine gefd)el)en nnb ba& anbere im 2Berben, nnb

id) fann alfo im ganzen nnr einen DorgerücFten ferneren @fanb ber

Singe erblicFen nnb werbe, wenn and) alteö fd)eitett
f
wenigffenö tüch-

tiger nnb eBenfo liebeDolt in (Sure 2{rme $urücHel)ren, bie i\)t mit

nnn bie (Sinnigen feib. ^d) ^a^ e eme entfernte ^offnung, Qtnd) biefen

233inter nod) £U fel)en, eö mn$te ein fd;öner, aBer bod) Fomifdjer

Sranm werben. Ser 23aron 23[aerft], ber feE>r an abenteuerlichen, nn-

gewöhnlichen @ad)en l)ängt
f
will nämlid) nm eineö Dtenbepouö willen,

anf ba$ et biefen ©ommer in Äarlöbab eingegangen, anf eine 3Rad)t

nad) 2G3ien in eine 3teboute Fommen, Bloß Ander \)infa\)ten
f

bie

yXafyt ba fein nnb eBenfo ertrapojl it>ieber ^nrncF . ©r fyat mid) anf

ben ($faH, alö ba$ $nftanbe fommt, eingelaben, mitzufahren, nnb war,

alö er eben Don Äarlöbab Farn, feljr Don biefem tylan erfüllt 9T£un

fdjeint er aber fc^on, in eine3Ttenge anberer @ad)en Derwidelt, wie*

ber abgefüllt $u fein. 233enn eö aber gefd)iel)t, würbe id) (Snc^) ben

Ort fagen, wo 2>^r roiclj
l
n erwarten fyättet, nnb tvit Derlebten eine

feiige 'SXafyt.

^TCnn anf Seine ©ac^en. 235aö machen benn Seine Opern? 2>ß

bie ßajiellifc^e fdjon gegeben, nnb bie Änpeln>ieferfd)e? 23erlautet

benn gar nickte Don ß. 31t. 235eber? ©djreib' fym bod)
t
nnb wenn

er Sir nid)t genügenb antwortet, begehre jte jnrüdF. 3^ ^a&e 3HiöeI
f

an ©pontini $u Fommen; willff Sn, ba$ id) einen 23erfuc^ mad)e
f

ob man t£>n $ur ätnffü^rnng bewegen Fönnte, benn eö foll fc^wer bei

ifym galten! 3^ fficatht, eö Ijängt nnr bat>on ab
f
ba$ etwa* gan§
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gegeben xvitb, um ben (§nrr;njtaömnö für SidE) anfö neue im 25olEe

$n beleben, aber gnt tväxe eö tvobl, wenn eö halb gefd^äi>e. 2Üfo mit

Seibeöborf gel?t eö fcf)Iec^t? Saö iff mir bocf) fe!)r leib, nnb andE>

Seine 3T£nIlerIieber fyaben fein 2InffeI)en gemacht? Sie

j^nnbe fyahen hin eigeneö ©efnl)l nnb Feinen eigenen ©ebanfen nnb

nberlaffen ftd) blinb bem £ärm nnb frember 3I£einnng; wenn Sn
Sir nnr ein paar Särmtrommeln Don ^e^enfenten Derfcfjaffen fönntejl,

bie immerfort ofyne (Snbe in alTen 23läftem Don Sir fpräc^en, eö ttnirbe

fdfijon grfjen; ic^> meiß ganj nnbebentenbe £ente, bie anf biefe 2S5eife

berühmt nnb beliebt geworben jmb, n?arum folTte eö benn ber nic^t

benn|en, ber eö im t)öc£>|?en DQftaße Derbient. (Safielli fd^reibt in ein

paar anöttmrtige 23lätter, Sn fyaji eine Oper t>on ifym gefe|t ; er foIPö

9I£anl anfmad)en. 3I£ori| fyat nnö bie 9I£nIEerlieber gefdEncr*t, fd^icFe

Sn mir boefy, ttrnö fonff erfdienen iff . 2G3ie frene idE> micfj, ba$ Sn
tfieber gan$ gefnnb bi jr, id^ werbe eö andf? balb fein, $m ba$ ©ebic^f

banFe ify Sir meljrmalö, eö ijt fo nmfjr nnb empfnnben nnb fyat anf

midf? großen dinbrncF gemacht. 3att)0^' 3m ft^en 2Üter fd;IeidE?t

baö 25oIf nmfyer! £ebe tr>of)I nnb liebe micf>, tt>ir werben getx>i$ n>ieber

Dereinigt toerben. 2>n 9Itori|enö 25rief tt>irjr Sn mefyr lefen.

®» j8 3ein
(Selber.

*

522. 2lnö bem Programm ber 4. 2tbenbnnterl>altnng

ber ©efeUfc^aft ber DQftnfiffrennbe, am 2. Segember 1824 (SireFtor:

^err ^3ocF).

4. ©er 235anberer. Sieb Don @cl;nbert, vorgetragen Don S^.

£offmann. n

523. 2Inö ber ^eater^eitung

Dom g. Se^ember 1824

[Über bie mufifalifttje 2IFabemie beö fönigt. roürtfembergifrfjen Äammer=

DTtufifuö unb erffen 2BalbE)orniffen ©otffrieb (5d>unfe unb feiner beiben (56F)ne

£ubmig unb (frnff, am 5. £)e§emE>er 1824 mitfagö im £anbE>auöfaaIe.]

6. 'XSofaUD.uavtett, tDmponierf Don <5d;uberf, unb mit ben angeneE)mffen
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(Stimmen unb bem lieblirf)ffen Vorfrage gefungen DDn ben Jperren 3<iger, (E>ei=

pelf, Wätytev unb 2öeber.
*

524. 2Iuö ber 2S5iener Qeitfätift für Äwnff ufn>.

Dom 11. Se^ember 1824

Dem ginalffüif ging ein 23oFa[=,£luarfetf Don -Jprn. (5d;uberf Dorauö,

gefungen Don ben Jprn. ^jäQev, (5eipelt, 28äd[)ter unb 28eber, beffen

gefällige SLompofition burrf) ben lebenbigen, Ejarmonifajen SSorfrag gehoben

tourbe. *—

*

525. 2Iuö ber 233iener 2IITgemeinen mujifalififjen QeitutiQ

Dom i5. Se^ember 1824

. . . 2lud> bie Jperren 3äger, (5eipelf, 2öäd)feu unb 2Beber trugen ein

QSoralquarfeff Don (Schubert, betitelt bie 9Tad>tigalI, mif £eben unb Jeuer Dor.

*

526. 2Iuö ber amtlichen 255iener 3^«ng Dom 11. 5)e$ember 1824

Sei Sauer unb Leidesdorf,

Äärnfnerffra^e Slv. 941, if* neu erfcf>ienen, unb an alle 23ud>=

unb Äunffl>anblungen Derfanbf toorben (in 'Jßeft hei R. £idf>fl

%u l>aben)

:

2Beil>narf)fös unb DTeujaEjrögefa^enf

Album musical
Recueil de Compositions

pour Pianoforte seul et Pianoforte et Chant.

Seconde Annee.

©ebunben in ©oIbftf>nitt mit 6 Vignetten, (Svenen auö ber Dper:

£>er grepfd)ü§ Dorftellenb, auf 23afler=23elin. ^rete 3 fl. £. DK.

3nl>a[f:

Les Plaintes d'un Troubadour, par Fr. Sdiubert.

'Die (5rfrf>einung, in DJtufif gefegt Don Jr. ©rfjubert

Album musical
Premier Annee. ^reiö 3 fl. £. DJl.

3n|>alf:

Themes russe, par Fran<pois Sdiubert.
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527. 2imta DCTtilber an ©dfjuberf

@r. 232>oE>Igeboren beö

jjerrn (^ran§ ©c^uberf
in

2).©. 233ien.

2Bäf>renb meines 21ufenfl)alfe0 in 253ien gab mir ^)err ©c^icB f>

baö 23erfpredE)en, baß idt) bie greube Ejaben foITte, 3$re perfönlid;e

25eFannffdE)aff $u machen; idE) tvattete fcergebena, nnb idj? mußte leibet

abreifen, ofyne ©ernä^rung meineö 2SSunfd)e0. (Urlauben (Sie mir

nun, 3^nen f^rifflicl) ju fagen, n?ie fefyr midE) ^fyte Hiebet enf^ücFen,

unb meldten (luffyujiaömuö jte bec ©efellfdEjaff genmfjren (erregen),

tr>o idE) felbe Dorfrage. 2IIIe0 biefeö xnacfyt midE) fo breiff, 3^nen ein

©ebicfyf $u$ufdE)icFen, tt>eldE)eö idE) @ie inffänbigj? bitte, tt?enn eö 2>f)re

9I£ufe erlaubt, für midE) $u fomponieren. @ie mürben midE) babutd)

unenblitf) beglücFen ; inbem idf? nrnnfc^te, eö in Äon^erten fcorgutragen,

bafyer idE) fo frei bin, bie einzige SemerFung $u machen, für ein großeö

^3ublifum bie Äompojtfion jn berechnen. 3^ fy
a^e Dernommen, ba$

@ie mehrere Opern gefdEjrieben, unb nnmfdEje, t>on 2$nen ju erfahren,

ob @ie nic^t geneigt ttmren, eine Oper in 23erlin geben ju laffen,

nnb ob idE) midE) für @ie bei ber 3*tfenban£ fceraenben Fann, ober foIT.

Siefelbe Jjxage richtete idE) an 23ogI über biefen ©egenjlanb. 2D3af)r=

fd^einlidf? iff $reunb 2SogI niefyt in 253ien, fonff \)ätie icfy 2Intn?ort

hierüber erhalten; fe^en @ie if)tt, hitte idE), ^er^Iid^e ©ruße i>on mir

in entrichten, nnb fagen ifytn, idE) mürbe burdE) eine 9?ad()ridE)f Don

if)tn fefyr beglücFt fein.

3n ber Hoffnung einer balbigen erfreulichen 2Inttt>orf t>on 3^nen,

^abe id^) bie (S^re adEjfungö&oIT $u nennen

ergebende Sienerin

2Inna Silber.

25erlin, b. i2*en 5)e$ember 824.
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528. 2tttö ber amtlichen 233iener QeituttQ Dorn i8.3)egember 1824

33ei Sauer unb Leidesdorf

in 2£ien, Äärnfnerffrage ^r. 941, ift foeben neu erfrf)ienen,

unb an aUe 23urf)=, Äunff= unb DTlufifEjanblungen Derfanbf roorben

:

(Pe(! bei Ä. £ia)f[.)

Trois Mardies heroiques
pour le Pianoforte ä 4 mains

par Francpois Sdiubert.

Oeuvre 27. Preis 3 fl.

529. dbenfo i>om 22.55egember 1824

3m Z. 2Beigl'frf>en Äunfb unb DTtufif Derlage,

(am ©raben D^r. n 44/ neoen bem Äonig t>on Gfnglanb)

ift gang neu $u E)aben:

OTt uf iEa 1
1
f tf> eö 2lngebittbe

zum neuen Jahre.

(Eine Sammlung 4° ncuer 2BaIger

für das Pianoforte

Don

2. Dan 35eef£>ot>en, (5. Sefflaa), ©. 95f6I, 2. 23[aE>effa, Ä. 3dt. D. 33DC?[ef, 3of.

236E>m, 2eop. 236E)m, g. Gtlemenf, £. (£. Gtgapef, Äarl (Egernt), 3Dfef @$ernn,

3. £>red[)3[er, 3- gaiffenberger, g. ©ruffrf), 21. ©nroti>e§, ©. Jpeümeöberger,

3. £offmann, <£. Äeßler, Ä. £reu£er, 3. g. Zimmer, 3dl. 3- Ceibeö&orf, &on

be et 2uhin, Ä. g. SKfilkr, g. 31. 9teumann, DU. Rainer, 3. Preifmger, 23.

ftanb|>arfinger, 3. Stoffe, g. @rf>uberf, 3. <5rf>uffer, 3K. <5$»ar$, 3- ft. D.

©enfrieb, 3. <5faMer, g. ©fegmaner, DR. Umlauf, 3Inf. ^olferf, g. Kollert,

g. 2Seis, 3. SBilbe, 21. 2Brani|fn.

(Samt einem ©ajlu^roalger mif Gtoba t>on g. £ad)ner.

ipreid: 3 fl. 2B. 23.

530. @d>nmtb an @cf)ober

232>ien, am 233eiftnadE)föabenb 1824.

SGieUexc^t Fommf ©rfjuberf auif> I;erauö, vormittag roar er mit

2>ofef @paun bei mir, ber auf einige 2Cod^en anf Urlaub ba i|r.
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53 1. 2fa* 23cuternfelb0 SagebucI)

[@nbe] Segember 1824.

DItori£ bei mir, iif> am ^eiligen 2tbenb bei ü)m. ©eine 23rnber

unb ^reunbe. ^eiferffe ©efeffigfeit.

*

532. 2Iuö ber ÜSiener 2IITgemeinen mujifalifd^en Qeiiuna,

t?om 29. Se^ember 1824

[Über bie 9dtufi£Beilagen biefer 3ei ^fcl> ri f^ Im 3a^re 1824.]

DTro. 5. £ieb an ben £ob Don §ran§ <5d)uhevt. 'Dev 23erfaffer §eig£ in

bem fleinen £ieb feine DIteifferfajaff in ber Jparmonie.

533. 2I«0 Sauernfelbs SagebncI)

[6.] 2>änner I ^25.

2tm Srei^önigöabenb SdTaöfen^ug bei @ifm>inb. 3^ dta ?^ger
,

bie brei Äönige fpielfen 2C3ürfel im Dollen Örnaf . 3^ verteilte ©e=

biegte, SQftoril machte mir eine 3^i^nnng.

*

534. @d)tt>mb an @dfjober

233ien, am 7. 2>änner 1825.

Übrigenö male itf> ben ganzen Sag nnb gefje feiten aa&. 3mn*er

einmal $nm (Zcfyubett auf einen @prnng, $u 23ogI ober $u ^önig. .

252»enn Sn nnr einmal ©dEmbert nnb midj? fefjen fönnfeji. 3G3enn idj

in ber fötüf) $u il;m in bie 3to$an gel)' ober tt>enn tt>ir einen ©onnfag

SRad^miftag ^nfammen verleben. 5)aö iff ein tvafyvee 3ITaI£)eur. 2Iber

audf? fo FomifdE) alö tx>aö auf ber 233elf. 25or einer 235ocf)e mar er

mit mir bei ^önig
f
nadjbem er fcfjon $ef)nmal $ugefagf nnb ^eljnmal

nicfjf gefommen tt>ar. Um fedEjö Famen n>ir ^ufammen, nnb nm 7 Itfjr

toollfen n?ir erff fjinge^en, n?eil bie SCTCnffer bann ausging. 3S5aö i|r

inbeffen $u tun? 2>n fein $affeef>anö tt>iH er nicl)t, alö jnm Senfar;,

tt>o er immer mit @enn Eingegangen ifi. @ö fommf eine jpalbffafc^en

SoFaper, unb hti ber ijälffe tt?ar ofjne große ©efa^>r nieftf raffam,
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tveitet %u trinfen. 3)aö @eitl tvitb in ein fleineö ftlaföl gefüllt nnb

mitgenommen. Sa memanb in ber S^älje tt>ar, ber eö anheben Fonnte,

fo nafym irf> eö $u .^önig mit, tr>o eö nnter Dielem (Belastet fyerDor*

gebracht nnb anögetrunfen nmrbe. ©c^nbert ^at jtif) recfjt gut nnter«

galten nnb toill balb toieber fjingefyen, benn bie S^ettl gefällt iH)tn

redE)t gut. (Sie i(l and) ein lieber @dja|.

*

£35. 2Inö ber amtlichen 233iener QtittxttQ Dorn 8. 2>änner I ^ 2S
33ei Cappi unb Kompagnie,

priDiL &unfu)änblern, am ©raben ^r. 1122, finb §u F>aben:

Sian§=31tnfifalien für ben ÄarneDal 1825.

Qeutftfye Xän$e unb (Scoffaifen

für ba& pianoforfe Derfa^f

Don g ran S (5rf>uberf.

33^0 2öerf . Preis 1 fl 30 fr, 2öien. 2öäE>r.

*

536. (Sbenfo Dom 13. Jänner I ^25
Sei Anton Diabelii unb Kompagnie,

Äunff= unb 3}iufifE)änb[ern, am ©raben dlv. 1133, fifnb neu erfd)ie=

nen, unb bei Ä. £irf)fl in ^eff um benfelben Preiö ju f>aE>en

:

Sie (Jorelle.

©ebid)f Don @d>u6arf.

3n SKufif gefegt

für eine (5ingffimme, mit 33eg[ei£ung beö pianoforfe

Don §ranj (5d>uberf.

Preid 1 fl 2B. 2S.

(Gfigenfum ber Verleger).

*

537. 2lnö bero Programm ber 9. 21benbunterf>altung

ber ©efellfc^aft ber SQftujtffreunbe, am 13. Jänner 1825 (SireFtor:

jjerr ^ifc^er).

4. (Srlfönig, ©ebic^t Don ©oettje, 3Itu|H Don ©c^ubert, Dorge=

tragen Don jjerrn Xicfye.
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538. 2Inö ber amtlichen 2K5iener 3e**un9 öom 2 7- Senner 1825

35ei Sauer unb Leidesdorf

in 28ien, ÄärnfnerffrajBe D^r. 941, ifl foeben neu erfapienen:

Tieue Xan§ = D3tufif.

jpalt'ö eng j'famm.

Drigina[=Defferreirf)er=£änbIer Don ^aper, ©äpuberf, !]3enfe[,

£eibeöborf, G^apef.

Jür baö pianoforte allein.

£)rei Jpeffe, jebeö 1 fl. 28ien. 28äf)r.

Siefeiben 511 4 £änben, jebeö Jpeft 1
fl. 30 fr. 28. 28.

£>iefelben furo pianoforfe unb bie 23iDu'ne 1
fl.

i5 fr. 28. 2B.

©iefelben für §tt>ei Violinen unb 23aj3 1
fl. 30 fr. 28. 28.

539. 2üi0 btm Programm ber n. 2lfcenbnnferf;atang

ber ©efellfdEjaff ber 3QftujHfrennbe, am 27. 3änner 1825 (SireEfor

:

S)txt ÄirdEjlefyner).

4. Sic @el?nfutf)t t>on ©tfnlTer, in 3QTtuf1f gefegt i>on ©d;nberf,

vorgetragen t>on Qränlein ($frö^Iic£.

29. 3änner 1825.

540. [©dfjnbertiabe bei ftarl t>. ©nbere* nnb ^ofef aGBt«ecjel]

*

541. %m bem Programm ber 12. 2li>enbnnterl)alrnng

ber ©efefffd^aft ber 9Rnfi£frennbe, am ^^ehtuat 1825 (2)irefror:

§err gifc£>er).

2. S)er Slnmen @cf>merj. ©ebic^t fron ©raf 31t aylaff>, in 9Ku=

flf gefe|f Don ©cfjnbert, t>orgef. t>on ^errn ©roß.

*

542. 2Iuö ber amtlichen 333iener 3c 'fung *>om 7- S^ruat 1825

35ei Pietro Mecfcetti qm. Carlo,

iff foeben neu erfrf)ienen unb auif) bei Ä. £fdE>fI in Pefl ju Reiben

:



240 x ^25

Serpfirfjore.
(Sine Sammlung Don 5o gan§ neuen £)euffrf)en £än§en,

für baö !pianDforfe fomponierf

Don (£buarb Ziffer t>. 2frbfer, 39naS Sl^mapr, 3UU
'

U* 23enebic£, £eopoIbine

23IaE>effa, 3°&ann ^epomuf 23reiffd[)äbe[, £. (£. (£$apef, Äarl (Sgernp, 3°f*f

(Sjernp, ^efer D. Secrer, 3oF)ann gerbinanb Solcgalef, 3°fcf gifd)E)of, 3Dfef

gorffer, W>evt ©prott>e§
/

2Infon JpadH, 3°f>ann Jporgalfa, 3°fßf -^fitfens

Brenner, 21nfelm ipütfenbrenner, gran§ 3an ^a/ & 3an fa / 2Ki»i>ae[ 3anufc$/
3o£>ann Äaftenmarfer, 3D feP& ÄergfotDöPp, ^Ö.Äonicef, Äarl&raufe, Äonrabin

Äreu^er, 2Iuguft Ärippner, grang £arf>ner, Glrbuarb grei[>errn Don £annot),

3ofef £an§, Ä. ©eorg CicH, 2üofe £inf, £eon be ©f. ßu&in, 3gna$ BTaföef

,

D7iirf>ael Rainer, g. ^aur, 3oE>ann genfer, 2B. Padfcj, p. 3. ftiotte, gran§

(5d[>uberf, 37tatf$ia0 (Sajroarj, (Simon (Sedier, £. (5—,
gran§ (Sfabler, grieb=

rid) ©forfe, 3°fß f D - ^3a ^a9/ 3°?>ann 9Ütor D. QSedque, gran^ 2Beber, grei=

f>eurn D. Söo&nianöfp, Äart 2öürfb, 5). 9?. D. 3epf>aroDid[). — @d>Iuß=Äoba

Don 2. (£. Gt^apef

.

3n Dfer Jpeffen. Jtv. i ... 2
fl.
— fr.

9Tr. 2 .

9fr. 3 .

9fr. 4 .

2(üe Dier Jpeffe im ©an§en

i
fl. 45 fr.

2 fl.
— fr.

2
fl.
— fr.

6
fl.
— fr.

543. (Sbenfo Dom 9. ftehzuat 1825
Sei Sauer unb Leidesdorf

in 2Bien, Äärnfnerflrajse Str. 941, ifl foeben erfd;ienen unb §u E>aben:

Variations pour le Pianoforte ä 4 mains
par Fr. Schubert.

Oeuvre $5, ^reia 3 fl. 45 fr. 2B. 20.

10. QeBrtiar 1825.

544. [@df)Hberftabe bei ©nberes unb 233ifteqeE]

*

545. 2Itiö ber amtlichen 235iener 3e^unS x>om ri - Se^ruar ^^
Sei Cappi unb Kompagnie,

priDil. Äunfl: unb DTiufifalienljänblern, am ©raben 9fr. 11 22,

finb neu erfd)ienen unb ju F>aben:
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Sie jürnenbe Siana, unb DTad^f flüdF.

©ebiri;tet Don 3. DTianrfjofer,

in DlfcufiF gefegt für eine ©ingffimme, mit Begleitung bed pianoforfe

Don 5ran $ @rf>uBerf.

36^0 2öerF. 2 fl. 30 fr. 2öien. 2BäF>r.

£)ie 23ortreffliif)Feit Don (5rf>ubertö fiebern fflr bereite fo allgemein anerFannt,

baj3 felbe Faum einer 2InempfeJ)Iung meF>r bebürfen. 1)ie SSerlagöEjanbhmg fyat

auö ben §aF)Ireid>en £onbirf)tungen biefeö genialen Äomponiffen bie Dor(iegen=

ben §tt>ei £ieber audgetoäl^It, roelaje buvd) ben Flaffifajen Vortrag beö penf. F. F.

Jpof=Dpernfängerö Jprn. 33og[, biefed $orppf)äen beutfa)er ©efangeö=$unff,

ftf>on in mehreren ber geroäF)u:effen
<

PriDat=3irFeI Dolle 21nerFennung unb Ders

biente 2Iuöjeid>nung erlangt l)aben. Sie QJerlagö^anblung frf)meicf)elt fi'rf) baE>er,

aÜen Jreunben Daterlänbifdjer Äunff eine tDillFommene ®ahe bargubringen.

(5d>ubert, §., beutfrfje £än§e unb deoffaifen für ba& ^ianoforte.

33 fteö 2BerF. 1 fl. 30 fr.

biefelben £än$e
f.

b. Pianof. §u 4 Jpänben einger. 2 fl. 30 Fr.

biefelben Zange für QSioIine unb ^ianof. einger. 2 fl.

546. @ffytt>inb an ©cfjober

2S5ien, am 14. ^ebruar 1825.

©c^uberf ifr gefunb unb nad) einigem ©tilTjlanb triebet fleißig.

(§r rcoljnf feit furgem in betn fyaw neben nnö, tt>o baö 23ierf?auö ift,

im Reifen @toc£, in einem fefyr Ejübfdfjen Qimmev. 335ir fef>en nnö

täglich, unb, fo fciel idE> fann, feile idE? fein gan^eö Seben mit ifym. 3m
^rüfyja^r trollen tt>ir nadE) Sornbarf) gießen, in ba& S^am eineö guten

§reunbeö i>on mir. (§0 if^ alTe 223odE>en bei (fnberee ©c^uberfiab, baö

I>eißt, berVogt fingt. Sie ©efellfd&aff iff äußerer, 2Biffiffd;e!, gf<$,

@cJ)IecE)fa, ©roß, Dtiepl, ein ©emifdE) t?on lauter gleichen ©ejtrfjfern.

3Itar;erf)ofer unb ©aljr; geigen jicf) audE> öfterö. Sie neuen Variationen

$u fcier Sjänben jmb ettt>aö 2IußerorbentIicf)eö. Saö Sfjema iff ebenfo

großartig alö fc^mad;fenb, *>om reinffen @a£, tr>enn Su nidE>f lad^jt,

ab frei unb nobl. 3n ^d^f Variationen ftnb biefe (Seiten gan| felb=

&d>ubevt II.
l6
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fidnbig unb lebenbig enfroicFelf, unb bodfj fdEjeinf jebe triebet baö SE>e=

ma £U fein. Über bie ßfyarafferiffif in ben 3Härfd)en nnb bte uner=

Ijörfe 3rtnigFetf nnb £ieb!id(?Feif ber Srio ttmrbeff 2)u ermannen. 3et*

mac^f er Sieber. 235enn Sn bod(? ans S)at>ib nnb 2XbigaiI eine Öpe*

reffe ober Oper $u machen Suft Bmffejl, ober eine anbere, er möchte

einen 5£erf fyaben, aber mif wenigen 235orfen. 3)n Fannff 2)ir'ö tt>of>I

beuten. 3)ie $ürnenbe Stana nnb STtad^fffütf jmb erfreuen nnb ber

(5fr. t>. £äöcnr; getr>ibmef, baö ijt bie ehemalige 25ndE)n?iefer. 3)aö iff

eine ^rau! 2S?enn jte nidE)f balb nodE> einmal fo alf märe alö id; nnb,

leiber ©off, immer FranF, itf> müßfe Don 235ten forf, benn ba$ tväte

nicfjf $nm ütnöljalfen. ©cfmberf Fennf jte frfjon lange, id(j> aber erji

feif Fur^em. @ie fyat ^renbe mif meinen @adE>en nnb mir, tt>ie nodjj

nietnanb außer 3)ir, iü) bin bau erffemal orbenflitf) erfd^rocFen, fo

rebefe jte $u mir, nnb fo Farn jte mir entgegen, als tväte gar nid^fö,

tt>aö jte nid^f t>on mir nmßfe. ©(eidfj baranf nntrbe jte lieber FranF

nnb bradb 25lnf, nnb fo fyahe id^ jte lange nidEjf gefeljen, morgen aber

ef(en xvk borfen. @o tr>eiß idE) bodE) anfy
f

n?ie eine !ßerfon auöjtefyf

nnb fnf, bie in ber ganzen ©fabf verrufen ijt.

547. %m 23anernfelb0 Sagebudlj

^ebrnar 1825.

©d^tptnb befnd^fe miefy eines 2tbenbö mif $ranj ©djuberf, ben

itf) bisher nnr t>on toeifem Fannfe. 3^ *aö ^en (5freun&en auf *^r

Verlangen baeSrama „SQftabera" t>or, fpielfe t>ierf>änbig mif ©dEw*

berf, bann im ©aji- nnb Äaffeefyattö.

548. %m bem £agebndE>e @opI>ie 3ItüHer0

24. ^ebrnar 1825.

2Sogl nnb ©cfmberf fpeiffen fyeufe $um erffen 3I£aIe hei nnö; naefy

SifdEje fang 22»ogI mehrere ©dEjilferfcfje ©ebidEjfe t>on ©d^uberf.
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549- 2fa* bem Programm ber 13. 2lbenbnnter^afamg

ber ©efeffftfjaft ber 3Knjiffrennbe, am 24. ^ebruar 1825 (Sirefior:

jperr 23ogner).

2. ©iß ^nrnenbeSiana; ©ebid)f fcon SQftain^ofer, in 3QTtufif ge=

fe|f t>on @d£>nberf, fcorgef. Don jr>. jpoffmann.

*

26. §ebrnar 1825.

550. [©c^nberftabe bd Gnbere* unb 3S5toeqef

;

nacf^er gefyi bie ©efelffdfjmft in Reiben fr ff 0, bann in Kenners

Äaffeefyanö; ©dEmbert nnb @cJ)tt>inb irinfen ©molliö mit ben

25rnbern $rif «n^ Sran? °- ^arfmann.]

551. 2Inö ber amtlichen 235iener %eitim$ t>om 28. ^ebrnar 1825

35d Cappi unb Kompagnie,

Äunff= unb DQTujlfalienEmnbfern, am ©ra&en STtr. 1122,

finb neu erfd>ienen:

(Säubert, g., ber Pilgrim, unb ber 2üpenjäger, gebid>fef DDn Sriebrirf)

D. (5d>iüer, in Dltufif gefe£f für eine ©ingffimme nu'f 33egleifung beö

PianDforte. 37^0 2Ber!. 2 fl. 20. 2B.

DuDerfüre in F^dur für baö tyianofovte ju Dier Jpänben. 34ßc* 2Berf.

2 fl. 30 fr.
#

552. 2üi0 @opI>ie DCRMer* £agebncf>

1. 9Itär$ 1825.

23ogI nnb ©dEjuberf Famen natfjmiffagö nnb brachten nene fiieber

anö bem ^3traf
f
bann bie 3tofe. 23ogI fang anött>enbig bie @£ene

anö bem Sarfarns Don ©dritter; fjerrlicf).

*

553- ®*<»f°

2. 3nrtär§ 1825.

D^atf) Xifcfy fam @df?nberi; biö gegen 6 Ufyr fang i<f) mit if)tn,

bann fnfyr id6> inö Sweater.

16*
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554. (Sfcmfo

3. 9Härg 1825.

D^adf? Xtfd) Farn @df?ubert, htacfyte ein neueö Sieb: Sie junge

Spönne; fpäter Fant and) 23ogI, id^> fang eö il;m; eö iff fcJ)bn Fom=

poniert. Ser alte Sänge befmfjte nnö bann and) nodE). 233>ir mujt=

gierten biö gegen 7 Ulyr, ba gingen bie Ferren.

555- 3°^arma ~n§ an S^polb Äupelnnefer nac^ Jteapel

2Sien, 7 .3ITärg 1825.

34> bin roirflid) fe^r neugierig, tr>aö $rang [t>. 25ruc^mann] Sir

über ben @d;ober fd;reiben tr>irb.

Saß jtdE) bie gange ©efeEfdmft gefreut f)at, I)at mir um Seinem

tt>iITen fel>r tt>ef) getan. 2IdE), alTeö brennen ijl gar fo fd(?mergli(i)

!

SodE) I;at eö and) fein ©ureö. Senn roie Su unb ber (Schober fort

waren, fo fyat jid) ber gange herein anberö, aber n\d)t beffer gehaltet

unb mußte ftd; DoIIenbö auflöfen. Sod) bie 23effern fi'nben jid) immer

toieber, unb ba i(i bann nidE>t Diel Derloren.

3^ ^ann nur ^aö fa9en f
tt>aö ^ £>on ^en 25tuc^mannfc^en unb

bem ©d)tt>inb, biefen ©egenparteien, toeltfje tr»of)l beibe fefyr übers

treiben, gehört fyabe, unb tt>aö batam gu fdjließen iff.

Ser 3&eber, Sietrid), ©dmbert unb (Zdjxvinb flehen gegen ein=

anber noc£ ebenfo gut unb fern tt>ie früher, — bod; gegen bie 23ruc^=

mannfd;en gang anberö.

Ser lieber unb 25rud?mann (inb nid;t feinbfelig gegen einanber,

bod) \nd)zn jte jtd) n\d)t. @cf)nbert unb @d)tt>inb leben in offener

"Jefjbe mit bem 23rud(?mann. (Sie Fommen mir heibe t>or tt>ie 5tinber,

unb (te äußern and) iljren S$a§ FinbifdE). @ie Fommen gar nid)t mefyr

gnfammen, grüßen nidEjt unb begegnen fid) fefyr feinbfelig. So iff n?of)l

wafyr, bie 3uffrtt $at {djwad? unb fdnpanFenb, unb ber 5ran5 über*

legt fcE)Ied)t an @d)ober gefyanbelt, benn er fyat ja affeö gewußt. Unb
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gett>iß, bie fc£)Iimme (Seife bes @d)ober tvat Ieidjter ju ftnben alß bie

gute. 2Iber baö affeö gef)t fte bod) eigentlid; nid)tö an.

2)a$ jte ifyn nid)t lieben, baö Fönnen fte Ralfen, tt>ie jte wollen.

2Iber ifjr 23etragen iff Finbifd).

©oef) ifjre Siebe tmb Sreue für ben ©d^ober iff tecfyt fc£>bn.

(Schubert ijl nun red)t fleißig nnb orbenflid) ; bae freut mid? fel>r.

Sie 23ru(f)mannfcf)en fjaben nun einen fe^r Fleinen 5?reiö. @me=

fana unb (5id^oI$er jtnb feE>r t>iel bort. £e|terer mad)t in ber 5tunff

fef>r große (^orrfdjritte unb tt>irb &on bem ganzen jpauö fefyr unfer-

ffü|t. Ser ^aß Don (Sid)f)oI$er nnb @d)tr>inb iff bubenfyaft Don bei=

ben @eiten. (§0 iff mir unbegreiflich), befonberö bei ben beiben
<

3Xtäb-

eben, tvie ifynen alle biejenigen, tt>o fte felbff fagten (alö ic^ jte fennen

lernte), bae tvat i^re glüdlidjffe %eit
f
n>ie jte in biefen Äreiö Famen,

eö ijr i^nen ein neues £eben aufgegangen, ba$ ba gar feine @pur t?on

2)anFbarFeit für bie Siebe, tt)eld;e ifmen alle gegeben, $urücFgebIieben

iff. 2Iber jte fudjen, tvie bie anbern, alle föefyet auf, um ftd) felbji

§u entfdmlbigen unb ifyten 233anFeImut $u befd)bnigen.

3I£oIjn iji in gar feiner XSerbinbung mit ben anbern. 2>4> tx>ci^

and) nid)t, an roelc^e !})artei er ftd) fyält.

SoHfyoff, «£)önig unb bie anbern fixeren 2InjieUungen, unb jeber

ge^>t feinen eigenen 2S5eg.

3)u tpirff , tt>enn 3)u Fommff , n?oI)I einige 3QTtüE>e ^aben $u mahlen,

benn gegen 2)id^ werben tt>oI)t alTe biefelben fein. Soc^ Su tr»irjr

and) bann am beffen fefjen, tr>ie eö jlel;t. 3ted^>f nafje Fann man bod)

nur einigen fein, u. biefe ftnbet man n?of)I immer. 3^ ^ö^e n?enig=

jienö bau fejie Vertrauen, ba$ wafyte Siebe unb ^reunbfdjaft hefteten

mn$.

Ö Seopolb, biji Su nur einmal ba, alles anbere toirb jtd; rcieber

ftnben, unb id) freue mid) unenblicl), ttue jtd) alles um uns neu ge=

jialfen tvkb unb tt?ir uns immer gleid) lieben.
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556. 2tu0 @op!>te 3KüHer0 Xagebnd)

7. 3ITär£ 1825.
23ogI fam t>or £iftf> nnb um 5 It^r mit (Schubert; fie Brauten

mehrere neue £ieber, worunter eine @$ene auö öem ätfd^Iuö, it;r

©rab, bie ^oreffe unb ber Sinfame Dorjägltd^ fmb. Um Jjalb 8 tlfjr

fingen fie fort. *

557. 2lnna 3TttIber an @d>nbert

[Äußert.] @r . 253oE)Igeborett beö

53errn (^ranj ©dfjubert

in ber 3to$an, in

im ©d^ulfeauö, 2G3ien.

frei.

[^nnen:] 23erlin, ben 8. 3Itär§ 1825.

SQftein frerefyrteffer jjerr ©d^nbert!

3>cE> eile 2$)nen $u melben, baß irfj 2$re Oper (Sffrella nnb

2Ilfonfo fon?ie andfj ben pveittn ©efang ber Qulaüa mit nnenb-

liebem Vergnügen erhalten fyahe. ^er^Iic^ banFe id> 3^nen fö* 3fy*
25ereitn>iirigFeit. %nlai£ae Reiter ©efang i(t fjimmlifd^ nnb bringt

mic^ jebeömal $u S^ränen. (§0 i(i nnbefc^reiblic^; äffen möglichen

3anber nnb ©efjnfudjtf ^aben @ie ba hineingebracht, fomie im er=

(lern ©efang ber 3U - unb im ©efyeimniö. 3U ^banern babei i)I

nnr, ba$ man alle biefe unenblic^en Schönheiten nid?t bem Jßn--

blifnm *>orfmgen Fann, inbem bie DCftenge Ieiber nnr Öfyrenfc^maua

fyaben will. ©olTte t>iellei<£)t ber 3Racf)tfc^metferIing nicfyt paffenb

fein, eine für bie ©ingflimme briDantere 3C[Tn(tF jn macfyen, fo ttmrbe

idf? bitten, ba$ @ie fiaftö bem ein anbereö ©ebic^t n>äfylen möchten

nnb womöglich t>on ©oetlje, tvelcfyee jid^ in t>erfd^iebenen %eitma$en

fingen ließe, bamit man mehrere (Smpfmbungen barffellen fann. 2S5ie

jnm 25eifpiel*) 23erftf)iebene (Smpfinbnng an einem ^3la|

ober ein äf)nlictye0, n?eld^e0 ify 2$nen überlaffe, bamit baö (Snbe

bat>on brillant fein fönnte.

@o Diele £ieber, bie @ie mir bebi^ieren wollen, fann mir nur l)örf)fr

*) 3n ©oet^end ($ebid)te §u finben.
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erfreulich nnb fdE>meidf?eII>aft fein. Sen i* 2>uni reife ic^ fcon I>ier ab,

Fönnte ici) benn für meine 3teife unb Äonjerten ein foldfjjeö gewünfd;teö

£ieb Don 2$tten erhalten, fo würbe es midE> unbefcljreiblicl; glücFlicl; ma-

tfyen ; nämlidj? ba$ (Sie einige paßenbe ^affagen unb 23ernuß anbringen.

2S5aö 2IIfonfo unb (5 ff re IIa 3^rer Oper anbelangt, iff eö

mir unenblid^ leib, bemerken $u muffen, baß baö 23ucf) Ijiet>on ben

Ijiejtgen ©efcIjmacF mcfyt enffpridE)f, man ijl I?ier bie große, I>ocf> tra=

gifcl)e Oper gewöhnt ober bie franjöjifd^ Fomifclje Oper. 3ftadf) biedern

2>fynen I>ier befdf^riebenen ©efd^macF werben (Sie felbji einfe^en, baß

2IIfonfo unb (Sffrella burdEmuö Fein ©lücF fyier machen würbe. (Sollte

\fy bie (^reube Ijaben, in einer ^fytez ßpern barjieUen $u Fönnen, fo

müßte eö wofyl für meine 3>nbii>ibualität berechnet fein
f

5. 25. bie

3toIIe einer Königin, 9Itutter ober 23äuerin. 2>^ toürbe ba^er raten,

tttvae 3^eueö ju machen unb womöglich in einem 2IFt, unb $war ein

orientalifcfjeö (Sujet, wo bet (Sopran bie ^auptperfon, bieö mü^te

3l)nen gan$ i>or§ÜQlicf> geraten; fo wie idfj am ©oetljenö 3)wan er-

fefye. ÜTuf 3 ^3erfonen unb ßfyor Fönnten (Sie für I)ier ber guten

2£uöfü^rung gewiß fein, nämlid) 1 (So., 1 Senor, 1 Saß. ©outen

(Sie ein foIdE>eö (Sujet fmben, fo erfuifje icl), eö mir mitjuteilen, um
unö näfyer ju Der(laubigen. 2IIöbann würbe icfy alleö anwenben, ba^

wir bie (SadEje in bie ©jene bringen. Saften (Sie micfj gefäüigff wif=

fen, tüaö mit ^fyzez Oper üllfonfo gefeiten foff.

2In meinen Q^ 111* unb £el)rer 23ogl bitte id) alle I)er$Iid(j>e ©ruße

gu entrichten; eö tut mir unenblid^ leib, ba^ er fo leibenb iji; mir gel>t

eö nidjjjt fciel beffer. (Sagen (Sie iljm, ba^ id) biefeö 3al)r nac£> 235ieö=

baben muß. @ö würbe midE) unenblic^ glücFIitf) machen, einige 3eüen

t>on i^m in erhalten.

2In (5fr. i>. Saöcnr; bitte id) and) meine innigen ©ruße $u bejieHen.

3)iefer liebenöwürbigen unb Funjfoerflänbigen ^rau wünfcljt idE) wofjl

2>I>re fiieber gu jmgen.

3^rem geneigten 2SSoI)IwoIIen empfiehlt beffenö

ilnna jltuber.
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12. JRät$ 1825.

558. [„Set ©infame", op. 41 (XX. 465),

erfa;eint in ber „2Biener '$eitfd)rift".~]

*

559. 2Iu0 23auernfelb0 Uagebndf)

3CT£är§ 1825.

23iel mit @cf)toinb unb ©dmbert jufammen. (§r fang Bei mir

neue Sieber. £e|tt)in frfjliefen mir bei ifym. Sa eine SabaFöpfeife

fehlte, richtete mir 9I£ori| eine berlei am ©d^uberfö Stugengläfer*

futteral $ured?t. 3ITif ©djubert 2)u tr»orben bei einem ©lafe Qu&ct--

ttmffer. @r tt>iH einen Öperntert Don mir, fcfylug mir bie ,,23e£auberte

3tofe" Dor. 3$ ttiemte
f
ein ,,©raf Don ©Ieirf;en" gefye mir burrf)

ben Äopf. — 25efnd; bei bem @änger 23ogI. 3QTerttt>ürbiger alter

2>unggefeHe. Sieff ben SpiFfef unb ijt ein @cJ>a| angenehmer ©ecFerei.

9CRori| benahm jid; manieriert ungezogen gegen if)n. ©cfjubert iff

immer berfelbe, immer natürlid^.

560. 2fnö bem Programm

beö Äon§ertö ©eorg JpeHmedberger, !Profef|Dr am 2Biener ÄDnferDatorium,

20. DKär§ IÖ25 mittagö im ^anb^auöfaale

5. Die ^lufyt, neueö ^DfaNHuarteff (für OTännerffimmen), Don g. (5d) u =

ber f.

*

561. 2Inö bem ©ammler
Dom 5. 3Ipn'[ 1825

Singer ben E>iöB>er angeführten (Stüdfen roarb norf) ein neueö 'XSotaUQuavtett

fürDHännerffimmen probu^iert unter bem £ifel:,,£)ieg;hjcf)£
/'DDn g.(5d[)ubert.

2lud[> biefeö 2öerf unfereö mit D?edf)t allgemein beliebten £ieber=£onbia;terö ift

feEjr braD ju nennen ; bDttj ift eö au^erorbenlirf) fajmer auszuführen, baf)er mar

bie (Srequienmg audf) roirflirf) etroaö mangelhaft.
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562. 2Iuö ber SI)eater$eitung

Dom 7. 2Ipril IÖ25

5. ©iegluiftf; neueö ^SofaUQuartett für DItdnnerStimmen Don (Schubert;

ein mehr fünfüityeö als anfpreajenbeö Xonffüd? ; oie eruige Jhjifjf ber giguren

Doneinanber f)inberf bfe ©entfiedert unb bie fyavmoniffye 2Iuffaffung ; jebotf)

f>a£ (Schubert ben grünblidfjen £onfe£er enttDicMt. Qüö mürbe red)£ brao ge=

fungen.

563. 2t«0 @op^te 3K«Her0 £agebudE>

30. 3Itärs 1825.

Schubert unb 23ogl Famen ^eufe $um legten SQtfale. 23ogI reif!

morgen auf fein Sanbgnf in @ter;r.

*

564. @d)ttmtb an (Schober

2Bien, am 2. SIpril 1825.

3Itorgen tt>erbe irf) eö [„Sie jpodE^eit beö ^igaro"] ber 9Tfettr>

ijönig geigen, bie eö t>iel— angebt, ^ate ic^> gejiern nod^ fcfjreiben motten,

ba Farn aber ©rfjubert unb 23auernfelb mit einem feljr luffigen

(^remben. ^eufe fangen mir an an£ufcJ?auen, fü^rt ber Senfet ben

lieber nnb ©mefana bafyev, ^igaro tvitb DerflecFt unb icfy madEje

mid^ bason. 2G3enn einem fo bittige föteuben burdE? fo 3eu9ö üers

borben merben, iff ba& nitf)t feE)r elenb? ©dmberf fottte fd^on ben

ganzen
<

JXa<fymittaa
)
Fommen nnb laßt mic^ fi|cn ;

$nerff fyaV id^ ge=

fcfjlafen, bann geraucht nnb nebenbei gekartet nnb nun metbe ic^ mirf>

an bem 2InbIicF meiner frfjlecfjfen Öjlern . . .

grüfy morgenö befncl;e id^ immer ©cfmbert, ben übrigen Sag

fifjant jeber, wie er ifyn anbringt. (Sr gef>t t>iel mit feinen 23rübem,

icf> t>iel mit 25auernfelb, bin aber meiffenö $u <Qam. Sie gnte

Säöcnr; iff fo fd^Ied^t, ba$ niemanb $u i^r barf, benn jte fott nid;t

fprec^en. 3Itir i(i fo nnenblitf) leib nm fte, eö iji ifjr gemiß red;t leib

um unö, unb idfj ließe jte gemiß fein 2S5ort reben. 3^ Wör fd^on
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oft bort unb Ejabe fte immer Derffanben, tt>enn fte and) nid;t reben

butfte
f
wie, tvei$ \fy nid)t

f
jie fyatte aber immer it)re J^reube baran,

bod^ tviK itf) ^offen, ba$ eö beffer mit iE>r tt>irb. Sie i(l bie eingieße,

sott ber irf) mit Sir reben mag, benn jte ijr eine entfcfjiebene unb ge=

nmltige ©effalt, unb in bem größten @tf>u>all i>on XSerfüfyrung unb

3tigeIIo)igfeit blieb [fte] fxd) felbfl treu unb tr-eiß, tt-aö jte $u efjren

fyat . . . ©ott erhalte 2)i<f) mir, ben guten ©dmbert unb meine

fromme ^reunbin.

565. 2Iuö ber Sfyeater^eifung

Dom 28. 2Ipril 1825

[Übet* ba& $£on$evt beö jungen £Küf finger, am 10. 3Ipn'[ 1825 mittags

beim rofen 39e^-]

Jpr. £ie£e fang ©dju&erte „Süpensjfäger" mit fo Dielern 33eifaü, baj3 er

if>n n>ieber!E)oIen mufite.

566. 2tu0 23auernfelb0 Sagebnd^

Slpril 1825.

Sei PBeintribt in 3te| mit9I£ori|, ber unö beibe auf baö<@cf>itb

eineö ©teCfoagenftJ^rerö malte.— ©roße @d)nbextiabe mit (5reunben,

9Itujtfern unb OTtalern. 3)a$ (Jfäßlem ,,3£e|er", baö tt>ir mitgebracht,

gab bie XSeranlaffung.

56 7

SP

. 3S5ibmung eineö 2S5aIjer0 (XXI. 31) in baö @tammbucf>

be$ ftxl. 2lnna ipömg

Qxans ©c^ubert

ben 16. 2IpriIT 1825.

*

568. 2lu0 (Sophie 3HMer0 Sagebnd^

20. 2tpril 1825.

©c^ubert faxn fynte; ic^ probierte mehrere neue Sieber: ber (Sin=

fame, höfe (^arbe, Srang in bie $erne.
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569. 2Über* ©dfjeHmann b. 3. ein ©djjnberf

plöien, ®nbe 2TpriI 1825.]
£ieber ©cfmbert!

@ie nodE) $u grüßen, meine hei 2fönen fcergeffenen 5}anbfdf?nl)e nnb

bae geliehene 25nc£; gn Jjolen— baö fmb bie 3tt>edFe, tr>e0f)alb id(? fyier

bin, — nnb bie alFe, bis auf bau 25nd£), tt>oi>on ic^> bie fyälfte fanb,

fd^eiferfen. £eben @ie n?oI)l, grüben @ie mir alle @fer>rer, meine

ßlfern, 23ogI, bie tyepi nnb befonberö meinen @c^a|
f
ben jte leidet

anöfnnbfd^aften. STfe^men (Sie biefeö 23latt mir, — ee tvivb @ie an

ein 23>erfprect)en erinnern.
©d^elfmann.

V. S.

pRütffeife:] 3)aö ©ferneren.

Sin ©ferneren möcr)f' ict) fein

3I?if federn, golbnem @cr)ein,

llnb fäf)' (le ^Ttac^tö ans ifytexn Sjam

3nm fd^malen ^enjlertfjen fyerans —
233oITr' id) fo frennblid) ffrafylen —

2>cr) müßte il)r gefalTen.

Unb tva& mein 9Itnnb nict)f laut

3n fagen jtet) getränt

23on meiner Siebe Reißern @cr)mer£,

©a6 tvoUf id^> ffrat)Ien in it)r S^tt%
f

—
©aö ©ferneren folff' ir)r'0 fagen —

@ie müßte micr) beHagen. @ct)L

*

570. 2Inö ber amtlichen 355iener 3etang &om 7. 9Itai 1825

©ei Sauer unb Leidcsdorf,

Äunff= unb OTufif^änblern, in 2Bien, in ber Ädrnfnerffra^e Sfa. 941,

iff foeben erfrf)ienen, unb um E>eigefe£te greife ju F>aben

(in^eff bei Äarl ß«#tl):

Schubert <Fr.>, Six grandes Mardies et Trios pour le Pianoforte ä 4 mains.

Oeuv. 40. Cah. I. 2 fl. 45 kr.
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571. dbenfo &om g.SQftai 1825

23ei Cappi unb Kompagnie,

in 2öien, am ©raben ^r. 1122, ift foeben neu erfttj>ienen unb $u F>aben:

3er Siebler,
33aüabe Don Äenner,

in Dltufüf gefegt Don

gran§ (Schuber f.

38^0 2£erf. ^reiö 2 fl. 30 !r. 2Bien.2BäE>r.

CDiefe 23aüabe, bie erffe, tueicfye von bem genialen (5d[>ubert offentliap erfajeint,

reibet fi'd) nid}t mir roürbig ben gefeierten 23aüaben 3urn
f^
ee9ö an/ tt?eld)e $u

iE>rer 3ei * aQgemeinen (SntE)ufiaömuö erregten, fonbern fi'e übertrifft biefe nüdf)

an £ebenbigfeit beö 2(uöbrudPö unb Originalität. "Dabei ift felbe in einem ein=

farf>eren unb meE>r fa^Iid>en (Stile gefajrieben, ab manage anbere Äompofitionen

(E5rf>ubertö, unb mirb baFjer gerr>ij3 jebem £iebf)aber beö auöbrudföDoüen ©efangeö

eine roiüfommene Gfrfajeinung fein, ©er £ert, Don einem Daterlänbifrf>en, nod)

ju tDenig bekannten £)iajter Derfaj^t, ift nid^t minber mertDoü unb intereffant,

baf>er biefeö 2£erff in jeber Jpinfuf)t auf bie allgemeine £eilnal)me 2Infprurf>

machen barf.
*

2£nfang 3Kai 1825.

572. [235ill>elm 2tttgufJ 3tieber porträtiert (Schubert]

573. 2t«0 23auemfelbö Sagebudf)
9I?ai 1825.

@c^ubert natfj @fer>r. 9Itori| beHagt jic^ über ityn.— „333enn

man mir gerabe$u ettvaö juwiber tut, fo Fann mid^) baö mit 2S5ibers

nutTen erfüllen!" fagte er. (3aö tt>ar audfj auf mid^ gemüngt.)

24. unb 25. 9Itai 1825.

574. [@dE>ubert nnb 23ogI bei Öttenroaltö in £inj]

*

575. 2Inö einem ©rajer $on$ert-Programm t>om 2. 3**™ *825

[®rD0eö QSofaU unb 3nf^rumen ^a^^onSer^ Dom ffriermär?ifrf>en DJiufif=

Derein jum 23eften ber bürftigften £anbfrf>ullef)rer=2öitrt>en unb =2£aifen im

£anbF>auöfaa[e Deranftaltet.]
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I. Abteilung, £Ttr. 2. 2In bfe $ürnenbe Sfana. ©efangffüa? mit pianoforfe=

Begleitung ; Don 5ran§ (5d[)uberf

.

*

576. 2I«ö ber Sreöbener 2Ibenbjeifnng

Dom ig. 2Iuguff 1825

[Xageburf) au6 2öien, 2Infang 3urn IÖ25.]

5)er junge, fafenfDolle £onbid[)ter (5df)uberf, beffen £ieber=Äompofu:iDnen

ben mufi'fau'fdjen DTtaler beur?unben, fäE)rt fort, in biefem leiber §u Diel Dernad[)=

läffigfen 3^eige 23or$ügu'd)e0 $u [elften. 2IUe feine ÄDmpofnionen jeugen Don

tiefem ©emüte, Derbunben mit einer bebeutenben mufi'Falifajen £E>eorie. ©eine

lieber finben Diele 2IbneF>mer.
*

577. 2[uö ber amtlichen 233iener 3^«n9 &f>m 6. 3**™ *825

Sei Anton Diabelli unb Kompagnie,

$unff= unb 92Tufi'£E)änbIern, am ©raben D^r. 1133, fmb neu erfrf)ienen,

unb bei &. 2id)ti in ^eff um benfelben Jßveiö ju F>aben:

2In @d^n>ager Äronoö.

((Spute bidE>, Äronoö! fort ben raffelnben £rott!)

2In SQtfignon.

(Über Xal unb §lu$ getragen.)

©anijmeb.
(2Bie im DKorgengIan§ bu ringö mirf) ang[üE)ff!)

©ebid)fe Don ©oeff>e.

3n DKu(T! gefe#

für eine ©ingffimme mit Begleitung beö ^ianoforte,

unb bem £)id)ter DerefjrungöDoU geroibmet

Don gr. ©ajubert.

igteö 2Berf. ^reiö 2 fl. 30 fr. 2B. 2B.

(Gfigentum ber Verleger.)

*

578. @d>nfcerf an (Bettet

rr m rr .
[2£ttfmtg 3nni 182c.]

(Sner (S^eHenj! .

° ^ ö J

233enn es mir gelingen folfre, bnre^ bie 2K5ibmnng biefer Sompo=

fitton 2$rer ©ebitftfe meine nnbegrän^ie 2Sere^rnng gegen (§. (Sr*
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leVteni an ben Sag legen $n fönnen, nnb i>ielleicf)t einige 23eac^tnng

für meine ttnbebentenfjeit jn gewinnen, fo mürbe idE) ben günfiigen

©rfolg biefee 255nnfc^eö ah ba& fdEjönffe ©reigniß meineö Sebenö

(

JXlit größter jporfjacftfnng

3^r (Srgebenffer 3iener

(^franj ©c^nbert.

579. 2Inö ber 23erlinifrf)en Qeituna, (23o$)

Dom g. 3>uni IÖ25

[2Infünbigung bt?ö Äonjerteö 2Inna 2RiIber, am g. 3uni 1826.]

2Bir freuen unö feE>r, baö Publicum benad>rid)tigen §u Fcmnen, bajs DJtabame

DQTilber und bie gefällige 3ufu$emng erfeilt l^af, in iE)rem heutigen Äon$erte

©oetfjeö „Gfrlfonig" unb „Quleifaö ©efang" aud bem tüefföffliefen 2)iDan,

beide von 5ran§ (5dE)ubert Fornponiert, §u fingen. —r.

580. (§benfo fcom 11. ^uni 1825

£Reid>en ©enujs gemährte bie mufi'Fau'fdje 2IbenbunterE)aItung ber $onigu'd)en

(Sängerin, DHabame DIfcilber, am g^n &. jm ^aQovfifyen (Saale, n>euf)e %al)U

reid) unb gmnjenb befugt mar . . .

2Bir E)6ren Don ber granbiofen (Stimme biefer (Sängerin . . . am liebffen

einfarf) ebfen, getragenen ©efang, tr>ie DTtab. STtifber foId>en in ben beiben fiebern

Don ©oe£f)e: (JSuleiFaö jrpeiter ©efang, unb „Gürifonig" mit magrer 9Tteiffer=

fcf>aff au ö bem -Sperren §um Jpergen miberE>aUen liejs.

§ran§ (Sri) u ber t in 2öien ift ein (inniger, bie DKobufafion hebenber @efang=

Äomponift, ber (SuieiFa aus bem tpeffofflidEjen ©iDan befonberß für DKab.

DItilber in DIiufiF gefegt unb iE)r ba& OTanufFript zugeeignet fyat. 2Benn aud)

biefe £onbid)tung über bie £ieberform F)inauö gef)t, unb bie fünf 25erfe beö

fajonen @ebiff>t3 burrf)Fomponiert fmb, fo ift bennorf) ber orientaIifrf>e ®eift be&~

felben aurf) in ber Dltufif gelungen aufgefaßt unb miebergegeben. 1)ie jarte

DTiefobie ber Don Dliab. DTuIber mit innigem ©efüF)I Dorgetragenen (Sing*

ffimme erE)äit burd) bie gan§ eigentümh'd[)e !pianoforte=23egleitung (Don ber

(Srf>treffer ber (Sängerin, DTiab. 33ürbe, geb. DJtilber, mit Dieler gertig!eit aud-

geführt) ein E>eUereö Äolon't. £>aö2BeF)en beö fanften 2Befteö, unb bie (SeF>nfudE)t

§arter 2iebe wirb in biefen Xonen treffenb Derjmnbilbet. ,/Der GfrlPonig" ift F)od>(f
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originell, mit tragifd>em Gfrnffr bel>anbelt, unb bfe ,Örd)efi:er:£rio[en=5igur in ber

fef>r fd)tt>eren $Iaoier=33egIeitung fonfequent burd)gefüF>rt. DTarfjf unb ©rauö,

(Sturm unb (Sd>red?en ift in biefem £Ttad^fftüt£ fd>auerlid> pl>antaftifd) gemalt.

2lud> biefer ©efang rourbe in feiner 2lrt oortrefflid) au0gefül>rt.

*

581. 2Iu9 bc» 23eriiniftf>en STtac^ritfrten (@pener) Dorn 1 1 .3>nni 1825

OTabame DItilber erfreute alle gfrennbe beö beutfdjen £iebe0, bem

©oetl)e, 3 e ^ er unD 3^ßicf)arbf fo bauernben ©el)alt Derliel)en, in iF)rer tr>ol)l=

gewählten 2lbenb=Unterl)altung am g^n b. burd) ben ebenfo finnigen alö ge=

füjjloollen Vortrag ber morgenIänbifd)en £)id)tung
;
„(Suleüag groeiter ©e =

fang'' au0 ©Detl)eö tt>efröfflid)em £)ioan, treld)e ber, burd[> „bie Joreüe" unb

mehrere fd>one £ieber unö befannt geroorbene Äomponiff 5ranS (Sd>ubert in

2£ien, für bie (Stimme ber JRab. Dltilber eigenö in DTiufif gefegt, unb in Xonen

ben orientaIifd>en ®ei(t beö 2iebe glül>enben, l)ei$e <SeF>nfucf>f atmenben ©ebia^fö

trefflid) gefaxt E)af. D^prfjmuö, JRobuiation, DTtelobie unb gorrn ber Begleitung

ift ebenfo originell ab treffenb gert?dE>If. JRit welkem 2Iuöbrud! ertönt inbeö

au6) bie (Spfyärenffimme biefer (Sängerin biö in bie Xiefen ber (Seele, buxd)be-

benb alle Jßuife in fü^en 28onnefd>auern ber (£mpfmbung!

Sie anfangt roiegenbe Begleitung beö Älaoierö ergebt fid) bei bem breiteili=

gen (Sd>Iuj3=23erö $ur f>od>ffen (Spannung bed ©efii^Id, unb gibt F>6d>ff toal>r

ben 2IuöbrudP ber 2£orte jurüdf:

„(Sag if)m, aber fag'ö befd)eiben:

„(Seine 2iebe fei mein £eben,

„greubigeö @efül)l ODn beiben

„2Birb mir feine 9lcä)e geben."

DTcabame 33ürbe, geborene 9Tiilber, bie talentreid>e (Sd>mefter unferer ge=

feierten (Sängerin, begleitete aber aud) mit magrer 97?eifferfd>aft biefen ©efang,

roie ben, burd) bie burd>gefül)rte £riolen=gigur nod> fdjroereren, fa;auerlia^ unb

gleid>fam bvamatifd) tomponierten „@rI=Ä6nig' / oon ®oetfye. SieE)6d)fte2BaE)r=

fyeit l)errfd)t aud) in biefer E>armonifd>en £onbid>tung, roeld>e in ber 2luöfül)rung

jebod) gro^e (Sd)roierigfeiten fyat.

*

582. 2Iuö ber Seipjiger allgemeinen mnjtFalifdfjen QeitutiQ

Dom 3. 2Iuguft IÖ25

T)ie foniglidje (Sängerin fJHab. DTiilber gab Dor if)rer 2Ibreife nad) 1ßavi&

nod> am gten eine mufit*alifd)e 21benbunterf>altung. DTtit i^rer fraftoollen unb
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fd)6nen (Stimme fang fie . . . 3u^'fa^ %tt>eiten ©efang auö ©oert)e3 treftofb

liebem £)ioan, mit DTtufif Don 5ranS <5d[>ubert, unb ben GfrlEonig Don ©oetl^e,

mit DTtufi! Don (5d>uberf, n>obei iF>ue (5d>meffer, DItab. 33ürbe, auf gan§ eigen=

tümu'a;e 2Beife ben fnnig gefiiEjlDoüen ©efang ber Äon^ertgeberin begleitete.

583. 2I«0 23auemfelb0 Sagebuct)

2>nni 1825.

(Spaziergang mit 3CT£ori|. (Sinige Sage fpäter DerFünbigfe er mir

bie SInFunff feines E)ödE)jt Bebeufenben (^rennbeö (Schober.

*

584. 2I«0 ©oet^eö Sagebud)

16. 3un i I 8 2 ß-

©enbung fcon (^eliy pJItenbelöfofjn] *>on Berlin, filuartette. @en^

bung £>on @<f)nber£ aus 2Bien, £>on meinen Siebern Gompojtfionen.

*

585. 21mm DßTilber an ©djubert

©eefjrfeffer S^evt @d;uberf!

3cf) fann nid)t nnferlaffen, 3$nen bon emev nrnjiMiftfjen 2Ibenb*

unterhaltnng 3T£acf>ricf)£ $u geben, bie ben 9. b. 3K. jfarfgefunben fyaf

;

id; fjabe bod; bie ©uleifa fcor bem ^3nbIiFum gefnngen, nnb £tt>ar bin

iefy ba$n aufgeforbert tt>orben, tt>ie @ie fefyen. ©er (SrIFönig unb bie

©uleiFa fjaben unenblidE) gefallen, nnb $u meiner großen Qreube Fann

icfy^fynen biefe3eifungfd^icFen; id) tt>nnfcf>e nnb I;offe, ba$ fte^nen

ebenfallö bie (^reube t>ernrfacf)en möge. 3Itan n>ünfd)t, ba$ bie @n=

leiFa balb £U fyahen rt>äre, nnb fte n?irb Dermutlic^) fcf>on erfdjienen fein.

2»n Serlin iff Srantwein ber Ijoneffeffe 3I£nfiFf)änbIer, wollten @ie

bie ©uleiFa f>ier Ijeransgeben, rate ic£> 3^nen biefen 9TTann.

QKSie fleEtf'ö mit bie (Smpfmbungen an einem ^3Ia|e t>on ©oetfye?

^)aben @ie baran gebadtf?
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3»tf> treffe ben 30. b. Don B>icr ab, nnb erhalte tt>a^rfdE>einltd£> Dor

ber 2£breife Don 2>f>nen nidE>fö ; tva$ mit unenblicf) leib tut. Sen

OTtonat 2Iuguff bin ic^> in (Sms meiner ©efunbljeit tt>egen; gärten @ie

Dielleid^t (Gelegenheit, mir Don 3^ren l*%tztn Äompoftfionen bortfyin

in ftfyiden, ober nad) ^ariö, n?o idE) 2
<

3Xtonate fein tperbe, ©eptember

nnb ÖFtober, würben @ie mirf) nnenblic^ erfrenen.

235ie gefjt'ö bem 23ogl? 34> ^°ffe 9u*f
ün^ nac

l>
meinen 233ün=

fd£>ett fefyr tt>of>I
f
grüßen @ie tB>n gefäffigji unenblitfje 9I£aIe Don mir,

idfj betrübe micE) noc^, ba$ ify in 233ien tvat
f
nnb nic^t fo glücFIic^

war, ifyn $u fefjen. Stoben @ie bie ©üte $u fagen, ba$ 'vfy nadE) ^3ariö

reife, id^ werbe bort burdE^auö nidEtf fingen, obfifjon man im !]3ubIiFo

metyr weiß wie idE>. Seben @ie redE>t wofjl, nnb Dergeffen @ie hei

3^ren Äompofitionen nid^t

3$** ergebende

23erlin, ben 28. 3>nni 2Inna Stffilber.

1825.
*

Qrüfyfommer 1825.

586. 2üi0 einem 23rtefe Sljerefe (Slobte Don @dj>Ioß ©benjweper

(So iff ein göttlicher ©enuß, 2SogI fingen nnb ©dfjubert fpielen

%u f)ören.

*

587. ©dljttmtb an @c£;nbert

JlTein lieber ©d^nbert!

3>dE> glaube faff, ba$ mein Ie|ter 23rief einigeö enthalten \)at
f
xvaö

Sir unangenehm war. 3<^ witf aufrichtig fein nnb Sir gefielen,

n>aö mid^> notf) immer FränFt. Su erinnerff Sic^> gewiß baran, wie

Su ba& Ie£te 3ITaI nid^t $u «£)önig gekommen hift. 3tf) müßte gan$ blöb

fein, wenn icfy mid^'ö Derbrießen ließe, ja wenn eö mir nid^t angenehm

wäre, tt>ennSu tn(i
r
tva*S n witfff , nnb Sid^ nid^t nm ba& beFümmerjl,

xvae id^ allenfalls Don Sir begehre. tQätteft Sn aber batan benFen

&ä}uhert II. T _.
1 7
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tüollen, xvie t>icl Siebe Sid) ettvaxtet J)at, fo ttmrff Su gekommen.

@o tsenig ea mic|) abhalfen wirb, Sir $u fein unb £U tun, tva& Sir

Bio je|t Don mir ttullFommen tt>ar, fo mu^ id) mid) fafi fürchten, fo

viel ^xenben s>on Sir [ju] empfangen, ba id) fe£>e
f

tt>ie tt>enig Über*

gewicht id) über Sein 9Itißtrauen unb Seine (5urd)t, Siel? geliebt

nnb Derffanben $u feljen, bntd) fo manches 3a
fy
r ^a& e erringen Fönnen.

Saö mag ber ©runb einiger boshaften ©päße fein, bie id) nid;t \)ahe

unterbrüdFen Fönnen, fo fc£>r fi'e mir felbff xvz\) tnn. Saö verteufelte

©potten \)at tt>oI>I überhaupt feinen ©rnnb in äfynlidjen Singen.

2Barum foll idfö nid)t fagen? @eit id) Sic^ nnb @d)ober Fenne,

bin id) gewohnt, mic^) in allen Singen Derffanben $u feJjen. Sa Fommen

bie anbern, nnb fpoffen nnb lauern in XSerbinbungen unb ©ebanfen

Ijerum, t>on benen jte irgenbein Fragment $u ©ejldjt bekommen, unb

tt>ir laffen jte anfangö geti>äl)ren, bann tun n>ir'ö felber mit, unb ba

ber 3Itenfd^ nidE>f t>on Siamant iff, fo verliert jtdE) Hnerfe|lid)eö nm

ben ©poffpreiö eines erträglichen Umgangs. 233enn ba& $u bitter

iff, fo toar id) leiber oft $u gut. ^d) bitte Sid^), antworte mir J)ier*

über, fo grob unb fo aufrichtig als id), benn es iff alles beffer alö

biefe qualvollen ©ebanfen, bie id) nid)t loö tperben Faun.

2>d) l)öre, ba$ Su mid) fdjon balb craarteff; baö iff aber leiber

nid)t tt>al>r. 3^> ^ann eö n^^ verfd^ieben, mid) gan£ auf bas OTtaleu

in toerfen, unb ein ganzer @ommer iff bau geringffe, ttrns id) meinen

bisherigen 25erfuc^en zugeben Fann, um nur $u einiger @id)erl)eit £U

gelangen. 2Iud) mn$ id) &d)ohet ermarten, unb Faun bann nidjt gleid)

weglaufen, er tpirb fxd) fo genug ärgern, ba$ bn nid)t l)ier biff.

Ubrigenö gel)e id) fleißig nad) ©rin^ing, xvo $d) me\)t als eine faure

233od)e vergeffen läßt. 3^ ^a& e &**>&& anberes fdjreiben tt>olTen, aber

id) fyöre Sic^) orbentlid) fpotten, miett>oI)l Su fo gut alö id) unb nod)

beffer tt>ei$t, tt>ie mo^ltuenb unb lieblid^ ein timgang ift, in bem man

ftd) unb feine ^reunbe verffanben jtel)t. 23eiliegenbee QeitnnQüblatt

fdjicFt biv bie O^ettt?. Su tt>irff bemerken, n?ie fie fid) hemnfyt \)at
f

Seine fötennbfdjaft mit Xiefye ju t>ernid^ten, bem Su and) in ityet

©egemtmrt t>erfd)iebene @l)rentitel beigelegt l)aff. (So grüßen Sicf?
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alle t>ielmalö, unb eö iff fein dnbe t>on (Srinnerungen unb 3S5ieber=

gelungen, a«ö ber 3^, K>o ®u fc<* warft.

2>d> Wßiß trid^f, ob icf) Sir gefeinrieben fjabe, baß iä) bei ©rillparger

tt>ar. (5r geilte öiele ^reube über meine jjodf^eit, unb Der(id;erfe

micl), in $el?n 3a^ren werbe er jtc^ nod^ jeber §igur erinnern. Sa
tt>ir in Ermanglung eineö 235eimarifd;en jpergogö, ber $u fd)ü|en

nnb gu galjlen vermag, nid;tö begehren Fönnen ah ba& geiffige Urteil

bebeutenber 9Itänner, fo Fannj! Su Sir benFen, wie Dergnügt ic^

nadE) ipaufe ging. Itbrigenö bezeigte er jtdb febjr freunblid) nnb ge=

fpräcljig, größtenteils über bie mangelhafte nnb erFünffelte 3tid>tung

geroiffer ÄünffIcr nnb (Belehrtext, bie wir Fennen. Saß er bie ^odj^eif

beö ®igaro gang fo anfielt tt>ie id>
f
war mir Fein Fleiner Xviumyl}.

3Itit feiner Oper tt>irb eö nicfjtö fein, benn jte gehört nimmer fein,

nnb er Fann bafyer nid)t gang tun, tt>ie er n?iH. Safür Ijofft er Sir

eine Oper t>om Äönigöffäbter Sweater in 23erlin gu fcerfdjaffen, beffen

SireFtor er Fennt nnb ber eine Oper fucfjt. (5r tt>ieberl)blte öfterö,

baß eö il>m eine wafyte 21ngelegenfyeif fei. 23auemfelb fiubiett nnb

grüßt SidE? . 23ieleEmpfehlungen an jperrn t>on XSogI, er foll boef) ja nid)t

fcergeffen, ber fdjönflen Qrl. 21malia in irgenbeiner gelegentlichen

©dbäferffnnbe bie jtoet 3eidmungen abguIocFen. 3^ felbfi Ijabe fte

nicljt, nnb ba iä) boefy halb malen wiü
r fo brauche icf) jte nnnmgänglic^.

3nr Qfr. i>. Saöcnr; Fann icfy nod> immer nid;t. Saö ift aufy . . . .

2Benn Sn nadf? d:benött>er;er Fommff, fo empfiehl micl> nnb richte

am, wa$ Sn nnr ©cböneö auftreiben Fann)?. (Zerreibe mit and)

recf)t balb, tt>ie eö Sir gefyt, wa& Sn macl)ff, n?ie eö Sir gefällt unb

ob Sn beffätigt fi'nbef!, n?aö id) Sir ergäljlte. (fmpftel)! mid) bei

jjofrat @d;iller fo artig, alö Sn wei$t : n?enn icl) an fcorigeö 2>atyr

benFe, fo Ijalte icl) mein nntertänigffeö Kompliment nodf? für grob.

3S3ei^t Sn t>on ber (5^19 Sornfelb nidbtö, t>on Sing nnb ^lorian?

3>d>tt>erbe Fürioeaueftreichen, tt)enn icl) l)ier fertig bin. £eberecl)ttt>ol)l.

Sein @d>n?inb.

*

17*
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588. 23afer (Schubert an <yran$

lieber @o^n!

Ser fyett 23afer ber 3I£abame 31tilber überbrachte mir biefen

25rief an Sicf>, tmb Heß midE) am 35etlimt'-%eitunQBhlättetn fel;r t>iel

3tüf>mlid(?eö über bie am 9. 3U™ b. 3- *>*>!* feiner Softer gegebene

Slbenbunferfyalfnngen lefen, xvo auä) Seine Äompojtfionen fe^r er*

^oben werben.

(So itmnberf mid^ nnb alle Slngefybrigen fefjr, ttmrnm Su gar nichts

Don Sir fjören läßt. @egenött>ünfdE)e nnb ^rennbfc^affögrüße ofjne

3af>I foH icf) Sir t>on allen @eifen mitteilen. 2(ncJ) Sein lejfer Sjam*

in^aber ließ jttfj fcfjon nm eine 9Tfac^ridE)t fron Sir bntefy feine Sienfi*

magb anfragen. 2>c^ nnb alle meine 2Im>eraanbfen jmb, ©oft fei

Sanf, ttjofylanf, nnb in ber ©roarfnng anf eine erfreuliche 2Inftt>orf

t>on Sir, mnnfd^e \fy Sir alles tpa^re nnb bauerfyaffe ©nfe als Sein

**'«« 23ater $. ©d^nberf.

2In ben i)o^nt>ereI;renbe(?en jjerrn t>. 23ogI, Seinen erhabenen

©bnner, meine ^erjlic^c SSere^rnng.

2Sien, am 8. 3nni [ffaff 3nli] 1825.

*

589. 2ln0 23auernfelb0 Sagebuct)

3«Ii 1825.

©dEjober i(i angekommen am 23reölau, tr>o er t>iel mit poltet,

(«Steffens, Äarl ©c^all nnb anbeten geiffreicfjen 3ICännern Der*

Fefyrfe, wie 25aron 23aerff uftt>. (Sr fjaffe ein efit>as abenteuerliches

£eben geführt, tt>ar and^) eine 3e^lanÖ @cf>aufpieler ä la 233iII;eIm

3Iteiffer. (§r ift nm fünf ober feefye ^afyve älter ah tt>ir, babei eine

2Irf 233elfmann, bejt|f große @naba nnb SialeffiF, ijl hei ben

23Seibern beliebt, fro| feiner etwas fmmmen Seine. 2Bir Famen

gleidf? in ein angenehmes SSerfyälfnis. — 5llemenfine 3tu$ nannte

iB>n ben ©off 'SXtafyabö. @ie verlange aber nicfyf, ba$ er jie mit

fenrigen 2Irmen emporhebe. 2Iuc^ 9Itori£ t>eret;rf if>n tt>ie einen

©oft. 34^ fi
n^ e ^n &ientlid^ menfrf)IidE), aber infereffanf.



1825 2ÖI

59o. 2lnton £5ttemt>alt an 2>ofef v. @pa«n nacf) Semberg

£i% 19. 3«H 1825.

233ir genießen eine angenehme 3e^ **• möchten Sitf> fo gern jte

mitgenießen laffen. — (Schubert ift fyier, Bio i|t allein. (§r Farn

greitag $uerj1 jn mtö, ging aber nadEjmittagö gleicf) nad) @tet?regg.

23on ba Farn er fjenfe morgen tt>ieber n. tpirb hoffentlich etliche Sage

fyier ^bringen biö ifyn 23ogI, t>ermutlid^ gegen (Snbe biefer 2K5odje,

nad^) @tet)r abholt (Schubert jiefjt fo gefnnb n. Fräftig am
f

ift fo

gemütlich Reifer, fo fvmnblid) mitteilenb, ba$ man innige ($reube ba-

ran f)aben mn$. @r bejie^f fynte ba& Qimxnet, n>o Su eine 3cWang

Sein 9^adEjtquartier aufgefdEjIagen fyattefi. Sa tt>irb tynte fein Kof-

fer f>ingebradE>t, ein Siftf) ium ©^reiben eingeritten er rcirb mit

23üd^ern t>erfe^en n. bgl. 3^ bin Sir orbentlid) jlolj anf biefen

®aft n. jebe Siebe n. (S^re, bie tt>ir ifym erzeigen, gilt $ugletdE> Sir.

223ie gar I^errlid^ n>äre eö, fyätten tt?ir SidE? f)ier. 2Xber eine große

fötenbe macfyt eö mir, baß ©d^ubert, ba Sn nid^t fyier bijl, bod^>

unter nnö fo fjeimlicf) ;n fein frf)eint: er f>at tynte nad^ Sifdf? fogar

einigeö i>on feinen 3CRarfif>en mit 9I£arien gefpielt. 23on feinen Siebern,

fagt er unö, jmb feitfyer einige am ©cottö „Qräulein t>om @ee" ent*

fkanben. ttbrigenö fyat er in ©mnnben an einer ©tjmpfjouie gearbeitet,

bie im 2G3inter in 232>ien aufgeführt tt>erben foH.

[3Ttarf>fd>rfft DRavie Dttemvalt6.~]

Äönntejl Sn borf> biefe Sage mit unö gubringen, tt>ie fefyr

n>ünfdE>fe idE) erji tynte
f
ba$ auc£> Su bie neuen f>errlidj?en Sieber

Ijören Fönntej!, bie @dE>ubert Fomponierte u. fang. Ser Zegt ift am
bem „Qräulein am @ee". Qente fott aud£> 2SogI Fommen,

allein i>ielleidf?t gefyt biefer gleicf) nadb ©teyregg u. n?irb unö tt>of)I

©dEjubert mitnehmen; allein auf jeben föaU. fyoflre itf), ifyn nocfy einige

Sage fyet §u behalten. — @d(?ubert fcfyläft an bemfelben ^Ia|, tt>o

Su bei unö gelegen.
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59i- (Schubert an 3ofef 0. ©patttt

fiittj, ben 21. 3uli 1825.
lieber (SSpaun!

Sit fanjl Sir benfen, tt>ie fefyr miü) bae ärgern muß, baß id) in

£itt£ an Sid; einen 23rief fcfjreiben mu$ xxaä) Semberg!!! ipo^I ber

Teufel bie infame ^3flid^t, bie ffiennbe Qtanfam auseinanber reißt,

n?enn jte faum am bem Äötö) ber ffimnbfifyaft genippt fjaben. Sa
jt| icf) in £in$, fcf)tt>i|e mid; fyalbtobt in biefer fdEjänblidjen jji|, Jjabe

ein ganges Sjeft neuer Sieber, unb Su biff nid^t ba! ©dEjämff Siel)

nid>f? Sing ijl ofyne Siel) tt>ie ein Seib ofyne (Seele ober tt>ie ein Reifer

ofyne &opf tt>ie eine @nppe otjne @alg. 33Senn nid;t ber 3ägermer)r

ein fo guteö 25ier fyätte, u. auf bem ©d^Ioßberg ein paffabier 2G3ein

gu £)aben nrnre, fo müßte idlj) midE) auf ber ^romeuabe aufhängen, mit

ber ttberfd^rift : 2Xuö ©djmerg über bie entflogene Singers

@eele! Stt fte^fl, baß id^ orbentlitf) ungeredbt merbe gegen baö übrige

Sin^um, inbem id; bocf> in Seiner 3T£utter Sjan(e
r

in ber DTtitte

Seiner @d(?tt>effer, beö Öttemt>alt b. 3Qftar re<f)t DergnüglidE) bin, unb

auö ben Seibern mand^eö nod) anberen Singerö Sein ©eiff fyerauögu-

bli|en fdfjeint. ^fXnt fürest ify, wirb biefer ©eiff nadE) u. nad^ Der-

bli^en, unb ba möchte man bann Dor Ilnmutf) gerpla^en. tteberljaupt

i(t eö ein roafyreö Cflenb, n>ie je|t überall affeö gur faben tyzofa ftdE)

DerFnödEjert, n>ie bie meiffen 2ente babei ruljig gufe^en ober jtdE) gar

tt>oI)I babei beftuben, tr»ie jte gang gemädEjlid; über ben @dE)Iam in

ben 2Ibgrunb gtitfe^en. 2Iufn?ärtö geljt'ö freiließ fdE)tt>erer; unb bodE)

ttmre biefa ©ejtnbel leidet gu paaren ju treiben, menn nur Don oben

an$ etttmö gefcf>äl)e. ttibrigenö laß Sir fein graueö jjaar tvacfyfen,

ba^ Su fo tseit Don nm biff, bietfye bem einfältigen @dE)icFfaI 3*o|,

unb if)m jum ipofyne laß Sein rcidEjeö (Bemnify tvie einen 23Iumen=

garten erblühen, auf ba^ Sn in bem falten Sorben 2S2ärme beö Sebenö

Derbreiten u. Seine göttliche 3IbFunft beurlauben mögefl. 9Tfteber=

trächtig iff bie Srauer, tt>elc^e ein ebleö jjerg hefchleicfyt, tvitf jte Don

Sir, unb gertritt ben ©et)er, ei) er jidE) in Seine (Seele frißt.

2Son @dE)ober fyat man einige fe^r fonberbare, beinahe fomifc^e
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9Ttoti$en erhalten, für'ö crfle: las id> in ber 2ßiener=Sf>eater$eitung

t>on einer pfeubonrjmen Sorupfof^n??? 23Saö foll baö bebenden? @r

ttnrb bod^ nid)t gef>euratE>et f>aben? Sae wäre bod? einigermaßen

lu (|i9
—

fürö $tt>eitc folf bie SafperI=3toITe in ber trat>effirten 3IIine

feine gore^offe fet?n. ßrin $iemlid; tiefer gall t>on ber jpö^e feiner

pane u. ©Wartungen! Hnb enblicf> brittenö, baß er nad> 2Bien

gurücFfomen foH? 9?un frag id}
f
tva* xvitb er ba machen? 2>nbeffen

frene id) mid^ bod> fe^r anf it>n
f

icf> fjoffe, er tt>irb lieber ein etwa*

lebenbigereö n. gefc^eibtereö 2S5efen in bie ptrnr fef>r $ufamenge=

fc^mol$ene ©efetffdjaft hinein Bringen. 3<f) bin feit 2o.9I?ai?in£)ber=

ö|lerreid>, n. ärgerte mid), alö id> erfuhr, baß Su in ein paar Sage $u=

t>or i>on £in$ rceggereiff hifl 34> ^ätte ® ic3^ f° 9erne noc^ einma^
gefefjen, ef) Su Sid; bem po^Inifdjen Seufel überliefert E>aff. 3n

(Steuer tyelt ic^> mic$> nnr 14 Sage anf, worauf tt>ir (2SogI u. id})

nad) ©mnnben gingen, tt>o tt>ir 6 Dolle 253od)en redf?f angenehm £U*

brachten. 233ir waren bei Sraweger einlofdjirt, ber ein prächtiges

!)3ianoforte bejt§t, n. wie bn weißt, ein großer 23erel>rer meiner

2£5enigfeit ifl. 3d> lebte ba fefjr angenehm u. nngenirt. 25et> £ofratI>

d. ©dritter würbe Diel mujtcirt, nnter anbern and) einige Don meinen

nenen Siebern, am SSalter ©cottö gräuleinDom@ee,Don wel=

d>en befonberö bieJppmneanOTtaria affgemein anfprad;. Saß

Su mit bem Jungen 3ITo$art jnfamen fommff, freut mid) red>t, grüße

if>n Don mir. Ilnb nnn lebe red>t wof>t! 9Qtfein lieber guter (Spann!

Senfe öfter* an Seinen

aufrichtigen $reunb

NB. Schreibe mir SranS
@d>ubert.

bod) nac^> ©teper.

592. 2Iuö ber amtlichen 2Siener 3eitun9 t>om 2 5- 3uIi I ^25

33ri 31. Pennaiier,

f. f. priDil. Äunff» unb DKufifalienDerleger in 2öien, iff foeben neu erfd)ienen,

unb in beffen SRagajin, unsere 35räunerf£raj3e, im gifd>erifd;en £aufe, fornie in
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allen foliben ^ud>=, Äunff= unb DTtufif^anblungen beö 3n= unD 2fuö[anbeö,

§u E>aben:

Sie junge Spönne, unb S^ac^f unb träume.
%tvei G&ebiffyte,

in dRufit gefegt für eine (Singftimme mif Pianoforfe^egleifung

Don 5ranS ©rf)u&erf.

43 fo* 2Berf. ^refö i fl. 45 fr. 32?. 2B.

Diefelben mit ©uiforre=23egleifung i fl. 30 fr. 2B. 2B.

593. ©dfjuBerf an XSatet unb ©riefmuffer

Sen 25. 3UK I ^25f @&9*r.
£f>euerffe Elfern

!

yXlit Stec^f Derbiene id) ben QSorwurf, ben @ie mir ü&er mein

langes @fillfdE)Weigen machen, allein, ba icf) nic^f gerne leere 2K5orfe

fcfjreiBe nnb unfere gegenwärtige 3^if wenig 2>nfereffanfe0 barBiefef,

fo werben @ie mir'ö Derjeifjen, ba$ id) erjl auf 3fyr liebeDoUeö ©c^reiBen

efwaö Don mir vernehmen laffe. ©efjrfreufe mirf) baöalTerfeifige235of)k

Bejinben, $u bem id^>
f
ber 2IITmäc^fige fei gepriefen, and) baö meinige

^injufügenfann. 2>^ k*n
I
el* lieber in @fet?er, war aBer 6 2Bod^en

in©munben, beffen ttmgeBungen wafyrfyaffig fyimmlifd? jtnb, unb mid^,

fo wie ityre (5inwoI)ner, Befonberö ber gufe Sraweger innigfi rüfyrfen,

nnb mir fefyz wof>l f^afen. 2>^ n?ar &e * S^raweger wie ju .^jaufe, ^öc^fi

nngenirf . Sei nacf)E>eriger 3Xnwefen^eif beö jr>rn. ,£)ofraf^ D.@d;iller,

ber ber dllonatd) beö ganzen ©al^fammergnfeö iff, fpeiffen wir (23ogI

unb irf)) fäglid; in feinem ijaufe, unb mujtcirfen fowo^I ba, alö and)

in Sraweger'ö ipaufe fefjr Diel. Sefonberö machen meine nenen

Sieber, auö 233alfer ©coff'ö graule in Dom @ee, fefjr Diel ©lü<f.

21udEj wunberfe man jtdE) fel>r üBer meine ^römmigFeif, bie id) in einer

jjpmne an bie ^etl. Jungfrau auögebrücFf fjaBe, unb
f
tvie eß frfjeinf,

alle ©emüffyer ergreiff unb gur 2Inbad^f ffimmf. 3^ glauBe, bau

fommf bdfyet, weil \ä) xnid) gur 2InbacBf nie forcire, unb
f
außer wenn

ic^ Don ifyr nnwillfürlic^) üBermannf werbe, nie bergleic^en j^mnen

ober ©eBefe componire, bann aBer ift jie and) gewö^nlic^ bie xecfyte
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unb tvafyte Slnbacfyt. 23on ©munben gingen wir über !}3ufc|>berg, wo

wir einige 25eFannfe antrafen, unb um einige Sage anliefen, nadE)

Sitt£, wo wir 8 Sage verweilten, bie wir wedEjfelweife in Sin$ felbji

nnb in (Zteyeted ^ubracEjten. 3U ~*n$ qttartirfe id) wirf) int @pan=

nifc^en fQanfe ein, wo man ©paun'ö (beffen, ben @ie Fennen) 23er-

fe£ung nad£> Semberg nocf> fefjr betrauert. 3^ *aö einige 25riefe von

i£;m, bie er von Semberg gefdfjrieben fjafte, bie fefjr betrübt lauten, nnb

merHic^eö jpeimwet; verraten. 3*^ fd^rieb if)tn nad? Semberg, machte

ifyn übet fein tt?eiBifdE)cö 23ener;men feb>r. anö, wäre aber an feiner @feHe

t>ermntf;Iiii) nod) jammervoller, alö er. 3n ©tenerecf Festen wir bei

ber ©räftn 2S5eißenwolf ein, bie eine große 23eref>rerin meiner 2Benig-

Feit ijr, ade meine @ad)en bejt|f nnb audf? manches rectyt Ijübfc^ jmgf

.

Sie 2S5alfer ©coff'fdEjen Sieber machten einen fo überauö günjligen

(SinbrncF anf jte, ba$ jte fogar merFen ließ, alö wäre fyt bie Qeb'u

cation berfelben nid^tö Weniger alö unangenehm. 9Hif ber jjerauö=

gäbe biefer Sieber gebende iefy aber bod^ eine anbere 3Itanipulafion §u

maä)en
t
alö bie gewöhnliche, bei ber gar fo wenig f;erauöfrf)ant, inbem

jte ben gefeierten Tanten beö @cott an ber @tirne fragen, unb auf

bieft 2Irf meljr ^Tteugierbe erregen Fönnten, unb midfj bei ^injufügung

beö englifc^eu Serteö and) in (Sngtanb bekannter machen würben.

233>enn nur mit ben— t>on Äunjlfjänblern etwaö jponneteö $u machen

wäre, aber bafür l)af fd^on bie tveife unb woljltfyätige (§inridf?tung

beö ©taafeö geforgf, ba$ ber ÄünjHer ewig ber ©clave jebeö elenben

Ärämerö bleibt.

2Baö ben 25rief ber 31lilber betrifft, fo freute micf) bie günfiige

2Iufnaf)me ber ©uleiFa fefyr, obwohl icl; wünfdEjfe, ba$ fdE> bie 3le-

cenjton felbff ju ©e|H)f beFommen Ijäfte, nm ju fel)en, ob nidjf etxvae

batam $u lernen fei ; benn fo günffig alö and) baö Urteil (ein mag,

eben fo lätfyetlid) Fann eö gugleicf) fein, wenn eö bem Keccnfenten am

gehörigen 23erffanbe fef;lf, weld^eö nicfjt gar fo feiten ber ^a\l tjl.

2>n Öberöfferreid^ ftnbe id^ allenthalben meine Gompojtfionen, be=

fonberö in ben Älöffern Florian m^ Äremömünjier, wo icfj mit 23ei=

b;ülfe eineö braven Glavierfpielerö meine 4 fjänbigen Variationen unb



266 8IÖ2

3ItärfdE>e mit günjligem (Srfolge probucirte. 25efonberö gefielen bie

23ariationen am meiner nenen ©onate £U 2 jjänben, bie id) allein nnb

nid;t o^ne ©lücF vortrug, inbem mid) einige Derjtdjerfen, ba$ bie

Sajien unter meinen ^änben $u jmgenben @timmen würben, welc&eö,

wenn eö wafyr iff, mid) fefjr freut, weil ic^> ba& Dermalebertfe jjacFen,

welc^eö and) auöge^eidmeten Glatnerfpielern eigen iji, nicf)t ausfielen

Fann, inbem es Weber baö ÖI;r noc^) bau ©emüd? ergö|t. 2»^ befmbe

mid) gegenwärtig wieber in @ter;er, nnb tt>enn @ie mid) balb mit

einem (Schreiben beglücFen Wolfen, fo wirb eö mid; nod; fyet treffen,

inbem wir nnr 10 Bio 14 Sage Derweilen, nnb bann bie 3teife nad;

©ajiein antreten, einer ber berüfjmteffen 25abeörter ungefähr 3 Sage

i>on ©terjer entfernt. 2Inf biefe 3teife frene id) mid? außerorbentlid),

inbem id) babuvd) bie fdjönjren ©egenben Fennen lerne, nnb wir anf

ber 3tücFreife ba& wegen feiner fyvvliefyen Sage nnb Umgebungen

berühmte ©al^burg befudjen werben. Sa wir £>on biefer 3teife etft

falben ©eptember jurücFFommen werben, nnb bann nod) einmal

nad) ©munben, £in$, ©fetjrecF nnb ^lorian j« gefyen öerfproc^en

fyahen, fo bürfte ich wofyl fc^werlid^ fcor (Snbe ÖFtober in 2S5ien

eintreffen. Übrigens bitte id)
f

bod) mein ßinartier neben ber jtarlö=

firc^e in mieten, nnb gefälfigff bie 28 ft. 255. 333. inbeffen in erlegen,

bie id) bei meiner 233ieberFunft mit 3anF ^urücF erjlatten werbe,

weil id) eö einmal i>erfprod)en \)ahe
t
nnb eö boc^) möglid) wäre, baß

id) früher eintreffe, alö icf) glanbe. 3)aö 2Setter war ^>ier ben ganzen

2>imi nnb falben 3ttü fel)r unffät, bann 1 4 Sage fefyr f)eiß, baß id)

orbentlid^ mager wnrbe i>or lanter @d)wi|en, nnb je|t regnet eö

4 Sage beinahe in einem fort. 3en (^erbinanb nnb feine J^rau famt

Äinber laffe id) fdjönjlenö grüßen. (Sr Friedet Dermutfylic^ nod) immer

inm Ärenj nnb Faun Sornbad; nic^t loö werben; audf? wirb er

gewiß fd)on hiebet 77 9I?aI FranF gewefen $u fein, nnb 9 3ItaI

fferben $u muffen geglaubt fjaben, alö wenn bae ©terben bau @d)limmfte

wäre, xva& uns dXtenfc^en begegnen Fönnte. könnte er nnr einmal

biefe göttlidjen Serge nnb ©een fc^anen, beren 2InbIicF nnö gu er*

brüeFen ober $u fcerfc^lingen brofyt, er würbe ba6 windige OTtenfc^en-
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lefeen nidE>f fo fefjr liehen, ah ba$ er eö nicf?t für ein großeö ©lücF

galten folffe, ber unbegreiflichen Äraft ber (Srbe $u neuem Seben

n?ieber anvertraut $u n>erben. 233aö madjt Äarl, n>irb er reifen ober

nid^t? 6r fjat tr>of)I je|f fciel $u tfyun; benn ein verheirateter Äünffler

iff t>erpftidE)fef
f

fott>of>I Äunff* alö S^aturffücFe $u liefern, nnb n?enn

beibe2Irten geraden, fo iff er boppelt^u loben, benn bae iff Feine &Ieinig=

Feit. 3^ Ieiffe23er^ic^t baranf. 2>0naS
**>ir& £>ermutfyliif> je|t eben bei

^ollpein fein; benn ba er nnr DITorgenö, SRacfmiittagö nnb ülbenbö

bort iji, fo tt>irb er fcf)tr>erlitf) $u S^anfe fein. 2>cf) Fann nicl;t aufhören,

feine 2Iuöbauer $u bettmnbem, nur tvei$ man nicftf recf)t, ob eö eigene

lid) ein 33erbienji iji ober Feineö, ob er ftd) babnvd} mefyr ben ^immel

ober bie jpöITe verbient. (§r möchte mid) bocf) barüber aufFIären. 53er

©dEjneiber nnb feine ©cfmeiberin foITen auf ben ^uFommenben Fleinen

ober Heine ©tfmeiberin fefy'ön %d)t \)ahen
r
auf ba$ bie ©cfmeiber ^afjlloö

tt>erben, nne ber @anb am SQfteere, nur foITen jie barauf fe^en, ba$

feine 2Iuffd;neiber ober 3ufdE)neiber, feine (5^= ober ©urgelabfrfmeiber

über^anb nehmen. ttnb nun muß iefy ba$ ©efd^tt>ä| enblicf) enben, ba

id) glaubte, mein langes @c^n?eigen burdE) ein bito (Schreiben erfe^en

jn muffen. 3Itarie unb tyepi unb ben Fleinen ^robftl 2Inbre füffe id)

1000 9I£aI. tlebrigenö bitte id)
f
2Weö, tt>aö nur grüßbar iff, fd^bn--

fiem in grüßen. 2>n Erwartung einer balbigen 2Intn>ort verharre

id) mit affer £iebe

3fy
treneffer @ot>n

*
5™n$.

594. 5ran
S
ipütljer an ©cuttert

[2(u0en:]

jjerrn 3KidE>. t>. 23ogl,

3TtifgIieb ber F. f. ^of=Äapeffe u. Äammerfänger,

für jperrn <5ran S
@t*;ubert

2Bof)Igeboren

&tabt @tet?r.
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[3nnen:] SSiett, am 27. ^Ull 825.

jjerm gr. ©d^uBert in @tabt @ter?r.

QSereljrtejier Qreunb!

25ei meiner 3tü<fFünft t>on Seip^ig erfuhr icf>, baß @ie Bereite

nacfy ÖBeröjIerreicf) aBgereifr wären, S^iemanb Fonnte mir aber eine

Bejrimmte 2Ibreffe geben, icf) mußte bafyer Bio fyute beß 23ergnügenö

entbehren, m\ü) nm 3fyr 255oI>Ifein $u erFunbigen, nnb rüdF|tdE>fIidE>

3^)ter nenen Äompojitionen in ttnterfjanblungen $u treten. fyeute

erff erfahre ify burcf) jjerm t>. 23inbritfdE) 3^ren 2fufentf>alt Bei S).

t>. 23ogl nnb Benüfe biefen StugenBIicF, nm 2>t>nen ©egenwärtigeö

gnjnfenben. 3^ ?antt (@*e *n folget ©efettfd^aft wiffenb) nnr 2>£*

255oH>lfexn vermuten, ge^e bafjer fogleicf) jnm ©efcfjäfte üBer nnb Bin

fo frei, mid^) anzufragen, xvae @ie im Saufe biefer Qeit Fomponiert

nnb bafcon geneigt wären, im ^3uBliFum erfdEjeinen $u laffen. 3<^ bitte

@ie fernerö, mir $u fagen, tvie fciele Sieber @ie am 253alter ©cottö

2SerFen Fomponierten, dB bie bmtfcfye UBerfe|nng im SCRetrum bes

englifdEjen öriginalö iff nnb bafyer geeignet wäre, Beibe Serte unter

bie Äompojition ju legen, 3^ bitte @ie, mir ben genaueren ^3rei5

alö Anfänger $u machen nnb üBergeugt $u fein, ba$ icf) mein SCtlög-

lic^jieö $ur 'Sluöfiattung einer fe^r fc^önen 2IuögaBe unb QSerBreitung

3^er Äompojttionen Beitragen werbe. 23on 3^ren 333^Fen IjaBe

icf) ba& Sjeft „Sie junge ^Tfonne" auögegeBen, ein 2teö jpeft Sieber

folgt nädEjjieö 3I£onat, bie ©onate aBer, welche aucf) fdEjon geflogen

iff unb wo id^ täglich i>om (§r$fy. 3tubo[pI; bie (SrlauBniö ber 1)ebu

caffe erwarte, im 3I£onate ©eptemBer. 3^ bitte, mir $u wiffen $u

machen, auf welche 255eife id) 3fynen ®rP^ ^er Sieber jnfenben barf.

3d^ fyoffe, @ie werben mit ber 21uflage aufrieben fein
f
unb oBwoIjI

Bei 3 Korrekturen einige unBebeutenbe föefyev Bei ben Beiben ^eften

fielen geBIieBen, fo (inb bocf) felBe fogleicf) oerBeffert worben unb nur

bie erffen jwanjig (Srpl., welche nicfjt einmal alle auögegeBen worben,

jinb fefyezfyaft geBIieBen. 3^> tvetbe 3fyn*n burd^ eine ^3rii>atgelegett*

^eit per 2Ibre(fe beö jp. Don X5ogI einen 2IBbrucF ber (Sonate infen-
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ben unb bitte, felbe genau burd;$ufel)en, benn mir liegt fer)r batan

ba$ bie 232>erfe fehlerfrei bei mir erfc^einen. 2Boffen @ie mir ge=

fäffigff anzeigen, tr>ie lange @ie nod; i?on 2Bien liegenbleiben ge=

benfen. @el)r lieb ttmre mir bie 9T£act)rid>t, baß @ie ein 2S5erF £tt

4 jjänbe gefd)rieben r)ätten, nnb bitte @ie, hierauf gu reflektieren,

xveim @ie £uji $u einem red;t brilTanten 2£?erFe t>on nid)t $u großem

Umfange £U komponieren Ratten, $. 25. eine große ^olonaife ober

S^onbean mit einer 3ttfro^wf^olt 2C - °^er e ^ne (^antafie! —
2>d) erbitte mir nochmals 3fyre biffigffen 23ebingniffe t)injtdbtlict)

ber Sieber t>. 355. @cott nnb erfud)e (2)ie, 2>t)re gefällige 3ufd;rift

bloß an nnö mit 2(breffe: 21. ^3ennauer, 5tunfft)bl. in2S5ien

$u (reffen. 2>^ tt>ünfd)e 2$**^ recr)t fd)öne nnb günjiige 233itterung,

um unger)inbert 2Iuöf[üge in bie t)errlid)en Umgebungen 2$reö 2Iuf=

entt)alteö machen ju Fönnen, bitte @ie, unö S$. t>on 23ogI ganj er=

geben): $u empfehlen nnb ber armen, je|t ganj Derlaffenen 2S3iener

manchmal ju gebenFen. ©enet)migen @ie bie 23erjid)erung meiner

Dor§ügIict))len 235ertfd)ät3ung unb 2{uöjeicl)nung
f
mit n>eld;er t?er=

l)arret 2$r SanS crgebenfler Siener

(5^. «£>ütt)er.

P. S. (So tt>irb @ie i>ielleid)t interefjieren, *>on unfern St)eatern

ettoaö ;u erfahren, 3$ fann 3^nen ntif ©en?ißr)eit fagen, ba$

23arbaja auf 10 3al)re bie SireFtion ber ßper übernommen \)at

unb bereite fct)on t>on Suport bae Gl)orperfonaI mieber engagiert

tr»irb. 3QTtit ber beutfct)en Oper aber!! — ijl eö total am; wie iü)

r)öre, n>irb nur 23affet unb Opera italiana. ©raf ^3älfft; möchte gerne

einen Kompagnon mit fciel ©elb; ber 2G3nnfd) ifi gut, bürfte aber

fci)n>er $u realijteren fein. — Über ba$ @ct)icffal biefeö Sl)eaterö iff

man nocr) ganj ungeroiß, inbeffen fyat Sj. Sari t>om bat;erifd)en Sweater

für 3 3Itonat %um 23erfud)e baöfelbe gepachtet unb fängt am 15. 2Iug.

ju fpielen an. —



270 *825

595. 2Inton Öttennmlt an 2>ofef d. @paun

£in$, 27. 3uli 1825.

23on (Schubert, idE> barf fafi audfj fdfjon fdjreiben: t>on Unferm

@rf)uberf
f
möd^fe i&> Sir nod) vieles fagen. Sas 23effe fagt Sir

mofyl oljne 3 tt?eifel fein eigener 25rief. 3^ ^)a^ e vtx\ä)
f
eigentlich brü=

berücke Beherbergung ausgenommen, i>ielleid;t nod) niemals bes ©aj^

rechtes fo erfreut, tvie in ben Sagen, mo er Bei mir tt>ol>nte, mittags

nnfer ©äff mar nnb ben 2lbenb mit uns im ©cftfoß iixbtacfyte. @r

I)ielt fiel) nämlid) bei @t. (ber ©raf mar in 3fc^I) nnr ein paar

Sage allein auf, mar bann tt>ieber ein paar Sage hei uns, bann Farn

eines SQftorgens X?ogI nnb führte ben Qreunb, nac^bem beibe bei uns

gefpeiji Ratten, abermals nadE) ©fepregg; $ule|t Famen heibe @onn=

tag abenb6 mieber, maren 3Ifcontag (25.) mittags nebji ©tabler u.

Sljerefe jjaas, bie gnfäffig ba$u Farn, tviebev nnfere ©äffe nnb ließen

uns, nacl) SifdEje fcljeibenb, bie ^offnung, jte tnelleidf^t anf ber 3tücF

=

reife Don ©äffein nod) einmal $u feigen. 23ogl Rotten mir breimal;

@d;nbert felb(t ließ ftd) fyerbei, unter uns, nad) bem fötüfyftüd einiges

$u fingen, and; fmg er feine 3QTtärfcf)e
f
2 nnb 4 fyänbige 23ariationen,

eine Ouvertüre auf bem 5tlat>iere t>or, jtompojttionen *>on folgern ©e=

Ijalt, ba$ mir gar nidE)t $ujlel)t, barüber nur $u reben. 5?ann id^'s

gleidE) anc|) nicf>f
f
ttmrbig t>on feinen legten Siebern nacl) 255. (Scott,

fo Fann idE) boefy awfy nic^t bafcon fdjmeigen. (5s jtnb Dor^nglid) fünf:

1. 2It?e 3I?aria. ©Ileus 2Ibenbgefang nnb (Behet für iljren 23ater in

berdinöbe, tvofte verborgen leben. 2. Äriegers 3tul?e. (Sinfdjmeidjeln*

ber @d)lafgefang, tvie ifyn etwa Slrmiba $ur 3<*uberl>arfe 9tinalbi=

nen (Ingen möchte. 3. Jägers 3tul)e. 2Iucl) ein @d)lummerlieb, ein=

fad>er nnb inniger, mie micljbünFt. Sie Segleitung : ^örner^©efang,

mo6)i>

itf) fagen, mie 9Ttadf?Flang bes 3ö9^iebes in fd)önem Sraume.

4. Ser gefangene 3äger. „3Itein 3to$ im ©taffe fo mübe fid) \te\)t
t

meine Sogge traurig bas ^utter t>erfd)mäf)t . . . an mit lefytt bes

Surmes dinfamFeit" . . . Begleitung ja, mie foll id) bie $ür*

nenb^ucFenben, Fur$ abgebrochenen 2IFForbe be^eid>nen ! ^a(i fcljäme
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id> mic^ fdjon rcieber, ba$ id> mir einfallen ließ, barüBer $u fdE>rei=

Ben. Itnb nnn gar baö Ie|te: STiormanö ©ang. ©efang beö Äriegerö,

ber mit bem ÖpferBranbe, Qeidjcn beö jpeerBannö, ben (San bnxd)*

pefy. 3taftIoö eilenb benft er feineö ©angö, ber 25raut, bie er am
Sraualtar Derlajfen, beö morgigen Äampfö, beö ©iegeö, beö 233ieber*

fefyenö. Sie 3I£eIobie n. Begleitung benfe Sir. ©dEjuBert felBff

fyält eö für baö gelnngenfte unter ben (Zcotttfdjen. 23ogl trägt eö

felBfi fcfytvet (auf jebe 3Tote eine (Silbe, ^äufig ein 233ort), bodE) fyerr*

lic^ Dor. 21m allgemeinen anfpredEjenb burd) bie 2Inmut ber 3Qfte=

lobte unb ber tt>iegenben jpömerflänge i(i 3ägerö 3tu£>e. SieBjier,

wie ttmnfc^ten tt>ir jebeötnal, ba$ Su eö E>örte|i ! könnten tr>ir bod)

bie 233eifen in Seine Sräume Bringen, tt>ie jse unö Bio in bie jinFenbe

yXacfyt umflingen!

@d;uBert tt>ar fo freunblic^, fo mitteilenb, nid)t Bloß gegen 3Kar,

tva$ fid} tt>of)I Derjlefyt, aBer auc^> gegen unö. 21m (Sonntag, nacf)*

bem 25ogI um 1hio ttfyr fort tt>ar, blieb er Bei unö; eö n>ar 3Qftar

unb id}
f
3I£arie nnb

<

3Xtama
f

bie jmifc^en 10 unb 11 tt^r jicfj ju«

rücF^og. 235ir fafien Bio nidE)t weit Don 3Qftitternadf?t Beifammen unb

nie fyaB' id) ifm fo gefe^en, nod) gehört! — ernjl, tief u. n>ie Be=

geifiert. 335ie er Don ber&unjt fprac^, Don !]3oejie, Don feiner 2>ugenb,

Don (^reunben unb anbern Bebeutenben 3Qftenfdf?en, Dom 23erf>ältmö

beö 3^ efl Iö $um £*Ben u. bergl.

3^) mußte immer mefyr erjlaunen üBer biefen ©eijr, bem man

nadjjjfagte, feine Äunffleifiung fei fo unBcttmßt, ifym felBff oft räum

offenBar unb DerflänblicJ) u. fo tt>eiter. Itnb n>ie einfach bae affeö. —
2»d> fann nid)t reben Don bem Umfang unb einem ©an$en feiner ÜBer=

Beugungen — aBer 23li<fe einer nid>t Bloß angeeigneten 3K5eItanj?c^t

n?aren ba^
f
unb ber 2XnteiI, ben eble $reunbe baran fyaben mögen,

Benimmt ber (5igentümlid;feit nidEjtö, bie ftdE> barin Derfünbet.

Sarum macf)t eö mir große fäeube, ba$ er fo gern and) um mid)

£U fein \d)ien unb fid) Don biefer ©ette unö geigen motzte, bie man

nur einem Befreunbeten ©emnte $un>enbet, unb barum n?ar mir 23e=

bürfniö, Sir baDon $u fcfyzeihen.
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[treffe :]

596. ©djttunb an ©djnbert

23on233ien.

2ln §errn

jperrn (5ran $ @d?nbert,

Gompofttenr,

2S5l>lgbrtt.

in @t et? er in Öberbjireic^,

bei £. t>. 23ogl.

O*"0 Sen 1. 2Ingnf* 825.

Siebter ©clmbert!

2>d> muß einen fd^önen Itnjtnn gefcljrieben l)aben, baö bemerFe ic^

an bem fdjönen ©efe|el Siamant nnb Fragment, tt>ofür \ü) aber

bnrc^ane feinen 3wfammenl)ang ftnben Fann. Übrigens fei'ö, n?ie'ö

fei, \fy fyabe botfj etxvae erfahren, tva& mir im @d)laf nic^t eingefallen,

baß Sid; bei .£)önig jemanb beleibigt fyat. 23on ber STfetti glaub

idE>eönicl>t, nnb icf) Ijoffe,Su and; nicfyt, nnb t>on ben anbern foITfe eö mic^

fefjr nnmbern. S^ättefi Su'e nnr gleicl) gefagt, b'ie @acf)e I)ätte jtcf)

anberö geigen muffen, ober id; Sir nid;t einen 2IugenblicF lugemutet,

fyin^ugefy'n ; aud) tvivfi bn n>ol)l glauben, ba$ icfy audE> Feine @ef)n=

fncf)f meljr nac^ einer folgen ©efefffc^aft l)ätte. 3nbeffen n>erbe idfj

in Senfelö Spanien ba& S^aue umFeljren, ob jid^ efn>aö fi'nbet, n>aö

einer eFlatanten 233iberrufung ober Seiner 25efc£>ulbigung gleic^ jleljt

.

2id> Faun Sid> aber bei allen ^eiligen fcerjtcfjern, ba$ id(? gar Feine

2SorffeHnng bat>on fyahe.

Sen 6.

3^ Ijabe bie ^Ttetti t>on weitem, aber fo beffimmt als möglich anö-

gefragt, unbfdjon ber ©ebanFe liegt il;rfo fern, baß icljSir gutflelje, jie

fyat jic£> nicf>t fonberbar benommen, nod) weniger gweibentig. 2><^ ^°ffef

Su n?irjr, n>enn Su gurücFFömmff, an bie @adE>e nid^t meljr benFen.

@d;ober ift fjier. @r grüßt Sidfi) taufenbmal. @r iff gan§ ber alte,

ja lebenbiger nnb frifc^er. 2Son Änppl ijr fyut ein 23rief anö

^3abna geFommen, in brei 233ocf)en bürfte er fc^on l>ier fein. Sie

junge Spönne iff erf<£>ienen. 3^ Ijabe t>iel $u tnn, baß icl> nicf)t tt>eiß,
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xvaxrn idE) reifen fann, icfy fjoffe aber £U£>erjtdE)tIi(£>, Sicfj %u fefjen.

Sehe rerfjt tr>of)l unb fc^reibe um halb. 25auernfelb macf)t (gramen unb

Sebenöblätter burdf^einanber, unb tr»ir [jmb] red^t fröfylirf) gufammen, fo

tpeit tt>ir eö ofyne 3)id(j fein fönnen. 233enn [Su] bie 3lejt Globi fiefyff,

fo grüße jie , id) freue mic^ fefjr, jie rcieber gu fe^en. (§mpfi'ef>I miel?

S$. b. 23ogI, unb erinnere ifyn an bie gtt>ei 3c*<$ntm9*n f
bie SQTTali

$at ^intericö, Sobtyoff unb atfe grüßen Sicf).
3ßjjj @(^;nb

Salb f)äffe idfj baö 235idf?tigffe fcergeffen. @dE)ober f)at mit SiecF,

ber £J)eater=jpofrat in Sreöben geworben ift, roegen Seiner Oper

ÜHlfonfo gefprod^en. Su mußt gleirf) fd;reiben, ob jie nod^ in

Sreöben ijt ober n>o fonff, benn Xied ttmrtet auf JZad^rid^t . 2>4>

fjabe nidEtf mefyr Qeit. Sehe tnelmal tooJjl.

*

597. 2Iuö ber amtlichen 22Siener Qtittmß t>om 4. ätugujt 1825

23ei Anton Diabclii unb Komp.,

Äunffs unb 9Hu(ifF)änbIern, am ©raben 3Xv. 1133, ift neu erfd)ienen,

unb bei Ä. £irf)fl in !peff um benfelben ^refö §u F>aben:

3tt>eifee Öffertorium.
<Safve Regina.)

@oIo für (Sopran, mit 33egu?ifung Don %mei QSioIinen (jrt>ei

Älarinerten, $tvei gfagotfen ad Hb.), jmei Jpornern, Kontrabaß

unb Drgel;

fomponierf Don Jran§ (5d[)ubert

47fteö 2Berf . Prei* 2 fl. 30 fr. 28. 2B.

(Gfigenfum ber 23-erIeger).

*

598. ^erbinanb ©dfjubert an feinen 23mber ^ranj

_ 233ien, am 4. 2Iuq. 82/:.
fiiebffer »ruber

!

' ö ö

(§ö iff mir fefjr leib, baß idE> biefen 25rief mit einem SSornmrf be-

ginnen mu$. 2IHetn Su t>erbienff ifyn gan$ geroiß, benn fo tt>eit t>on

3G3ien jic£ ju entfernen u. auf fo lange, ofyne bie vereinbarte 2IbfdE>iebö=

Grfmbert II.
8
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ftnnbe mit mit $u feiern! — Su roeißt bodE>
f

tt>ie teuer mir jeber

2IugenbIicF in Seiner ©efellfcfjaft ift . Sinn tvoUen rt>ir eö einftmeilen

gut fein laffen, in ber (§rtt>artung, baß Su befio mefjr bei Seiner

3urücFFunft auf micfy benfen mirjl.

Saß Su ba6 ©al^Fammergut fdEjon befnd^f fjaff, B)äfte id> nidfjt

vermutet, inbem id) fyoffte, baß Su biefe ttmnberbar fdEjöne ©egenb

erff 2Infang ©eptember mit mir bereifen n?erbefl Stuf biefe 2Irt

(it. and) tregen ber fatalen ^inan^en) n?erbe id^ audEj nod^ E)euer mit

ItnteröfierreidE) öorlieb nehmen muffen.

3Iber xveldje @efynfudbt id) nad) Öberöjr. fyahe
f
ba& ift unbefdEjreib*

Iic£>. Sltod^ten bodE) bie ©öt[ter] eö fügen, ba$ icfyhalb meinen 2S5unfcf>

erfüllet feE>e !
—

Senn nidE)t nur bie fcfjbnen ©egenben, fonbern and) bie guten (Sin-

meiner interefjteren mid^ fo fefyr, tt>eil id) t>on alTen ©eiten biefe guten

£eute fo rühmen fyöre. @eIbji25iertE)aIerfpric|>tba£>on in feiner ©eo*

grapfyie, nad)bem er bie tuetfeitige 23etriebfamFeit biefer 23ergbett>ofjner

gefd^ilbert fyatte, mit folgenben 335orten: „Sie folgen biefer t>iel=

feitigen Setriebfamfeit äußern jttf> nid^t bloß bntd) ben 233or;[ffanb,

fonbern, tt>aö norf) ungleich fc^öner ift, bttrdE) einen ^o^en ©rab t>on

©tttliifjFeit , rooburdfj ftdE> bie 23etr>o^ner biefer 23erggegenben öor

anbern auszeichnen. 3T£orb, Staub, Siebffafjl u. 25etrug Fennen jte

nur bem Jfamen nad). Xßirb je ein 23erbrec£>en biefer 3Irt serübt,

fo jtnbet fidE? faft immer, ba^ ber Säter ein frember £anbftreid^er tr>ar.

2Xuf eine fo fdEjöne 2Irt hetväfyzt jtd^ anä) fyier bie alte 2jBafyrf)eit,

ba^ arbeitfame SHenfd^en and} tugenb^aft jtnb." Ser liebe, gute

Sraweger ift mir fd)on bntd) Seine mnnblid)e 23efd;reibung [fr;m-

patf;ifc|f|, u. bafyer i)öte id) red^t gerne Don it;m ergäben. Steht ber

alte Sauer nod), ber ben @tocF, mit £aubit>erE *>er$iert, attöfd(?ttitt?

Saß Seine Sieber bort fo gut aufgenommen tt>erben, ift ja fe^r

natürlich, benn bie ©emüter ber ©uten Fönnen nur n?ieber bntd) bie

23SerFe eines ©uten ergriffen u. begeiffert werben, llnb ba^ eine

§t?mne an bie
fy. 3«»9frau ^ &°» Sir komponiert, alle Qnfyotet §ttr

Stnbad^t ftimme, n?erben jene £ente nidf?t mefjr bettmnbern, rcenu jte
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Seine F=9I£effe, Sein erffeö Tantum ergo «. Sein Salve regina gehört

^aben. Senn burc^) biefe frommen &ompofttionen muß jeber 9Ttenfd>,

tt>enn nur ein §nnfe i>on ©efü£>I in iF)m iji, $u religiöfen 23etrad^

tungen entflammt rperben.

<

SXtit ber Verausgabe Seiner Sieber anberö $u manipulieren, ttmre

tr>oty[ fdjon lange gut gercefen, t>or$üglic^ aber gefällt mir Sein tylan

mit ben 2K5aIter ©cottfdjen Siebern, nämlid) biefelben aud} mit

englifd?em Se,rte erfd^einen $u laffen.— @d)on träumt mir, tt>ie Sn
in (Snglanb aufgenommen werben, tr>ie Su Sid) burdj größere $om=

pofttionen, $. 23. burc^> (Sinfonien, Oratorien ober i>ielleid;t burd)

Opern $u jener ^öi>e unter ben bentfffyen Sonfe|em emporfd^n>ingen

tuirfi, tt>ie ber ägr>ptifc^e 3°fef unter feinen 25rübern.

21uö Seinem Briefe erfaf; iü) anfy, baß Su im Äloffer ju @t.

Florian roarft. Sie Orgel bafelbft folt bie größte unb bejie in gan§

ö)?errei(i) fein, n. auf biefer $u fpielen, tt>äre für mic^ fein Heiner

©enuß. Seöfyalb möcltf' id) l>alt and} einmal nad^ @t. Florian

fommen. 21IIein, n>ann n>irb biefe glüdlidje ©tunbe fd)Iagen! —
Ö Su glücklicher 25ruber ! @ogar bau mit feinen f;errlid;en ttm=

gebungen fc^öne (Salzburg u. ba& fdjon t>or iooo 2> a^ren tntbedte

berühmte 2S5ilbbab ©äffein wirft Su befugen.— S^tun t>om letzteren

bitte id? mir eine l>übfd)e, ausführliche 23efd?reibung am, 2tuc^ i<$

fyabe fdjon eine 3teife gemacht, aber gegen bie Seinige feljr unbe=

beutenb, obtt>ol)I mid) ba einige Säler, 25erge, Reifen u. ^3äffe in

(Srffaunen fe|ten. (So tt>ar nämlic^ bie 3teife nad) ©utenffein. Sie

©efellfc^aft befianb am feljr foliben 3Itännem, worunter ber ielieite

2»ugenbfd)riftjleller 6f)imani, u. ein äußerft liberaler 3Itagij!ratörat,

namens Sufdjer, nmren.

2S5ir übernachteten ben i . Sag in ^3ottenftein, bei einem Äö^Ier,

ber uns Ejerrlicl) bemirtete. (Sr befdjrieb uns and) ein ©etr»itter, n?els

d^es ben Sag Dörfer in biefer ©egenb ffattfanb, nämlid^: Sa fyat's

a fo a l>albe@tunb ummagfotten, u. f>af nadjljer an anjigen

Summier tan. 21m 2. Sag famen n?ir %nm 9ITudenborfer

223afferfall, ber äußer)! prächtig iff, u. ba^umal gerabe feljr tt>affer=

8
*
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faltig tvat
t
n. micfy bafyer, ba itf) ein folcfjeö ^arnrannber faB>

f
er*

jlaunlid) überrafd^te. 23on ba gingen tt>ir rtueber §nrüif nadE) ^3emi|

n. bann roeiter bis ©ntenjle in. 9^ad^ eingenommenem 3QftittagömaJ>I

beffiegen tt>ir ben Älojlerberg, melier nnö bie mannigfaltigen Sluö--

ftcfyten anf ©ebirge nnb in Säler E)inab gewährte. 25efonberö nafye tt>aren

tt>ir nm ben Äbnig biefer 25erggegenb: ben ©df^neeberg, ber ficf? anf

einige 3I£inuten gan§ B>eII nnb Har barffeffte, aber jtdE) balb mit 253oI£en

nmfjüllte. SIbenbö gingen tt>ir lieber I)inab nadE> bem 3I£arFte ©nten-

ffein, n. t>on ba bnrcf> einen !ßaß ^tpifd^en nnge^enren ^elfenmaffen,

bie anf heiben ©eiten anfgetürmt fmb, über eine lange 23rü<fe, nnter

tt>el<f>er ba& ^lüßd^en ^P^e^n3 fließt, jpier gemährt bie 23nrg ©u-
tenjiein, welche Ejimmel^od^ anf fdjroffen ^elfenttmnben emporragt,

einen fcfjrecHidE) fd^anber&oITen 2TnbIi(f . 25efonberö beumnbernötpert

iff bie Füfyne 25anart eineö gotifd^en 25ogenö, welcher über einen

großen 2InöbrndE> ber ^elfentt?anb Qefpaunt i(i u. tr>oranf ber 3S5affen*

faal rnf)t. £ange hefafy i<fy biefeö fdf?anbert>oI[e 2(ltertnm, bb ba&

(I inbredEjen ber 'Jtacfyt midf? $nm 3*JrücFge^en nötigte.

3a nnn mnß idf) anfrören, fon(l könnte Sid^ biefer 23rief ettt?a

in ©terjr nidE>t me^r antreffen, ©n fmbeji biefexn ©dEjreiben and^

nodE> einige ©ebidE)te beigelegt, jte jmb mir t>om 2)iabelli mit ber 25e=

merfnng eingefyänbigt tt>orben, ba$ (je Donj^rn. Otegiernngerat Äleim

fcfymib fmb, n>ot>on 55n fd;on in Äenntniö gefe|t biff.

llnb nnn lebe it>o£)l, lieber gnter ^ran^ n. fei 1 000 9I£at gegrüßet

Don 2Wen, bie nnr grüßen fönnen; inöbefonbere aber t>on jjrn. 23ater,

Don 23rübern n. ©d^roefiern n. t>on meinem 233>eibe famt 5tinbern.

(9I?ein Heiner $arl, ber erff 9 9I?onate alt ijr, jeigt fdE>on je|t

mnfllfalifc^e 21nlagen, benn er (tngt §nn?ei(en fo gan§ melobifdEj).

©ott Ijüte n. htfcfyüfye 5)id?, biö 3)id^ wieber nmarmt Sein

frener 23mber

^erbinanb.

(233o^aft in ber SSiener 23orffabt 90?aria Srofl 9K. 20, bei

ber golbenen ©erlange, im 2**n ©focF linFö.)



1825 277

599. 23rttdf)mcum an tylatm

235ien, 5. Sfuguff 1825.

. . . @elbjl ^fyven legten 223unfd^ ©d^uberfö Sieber, fann icf) 2$nen
je|t nicf>£ erfüllen, ba ©c^ubert nid^t ^>ter iff unb aucf) meines 2Bif=

\em fefjr !t>enig i>on 3^ett gefe^f fyaf . (Sines, glaube id^, Reiben @ie

erhalten. (Sineö iff gebrucFt nnb noc^ eines bürfte im 3Q£cum] Eripf

t>orfyanben fein. 2)od) tt>ei0 icf) hierüber nid;fö ©ett>if[eö, hiü er nid^f

fommf.

600. 2Iuö ber amtlichen 203iener QeitunQ t>om 12. 2Iugufi 1825

25 ei 21. ^enn auer,

f. f. prtDil. Äunff= nnb 3lLufifau'en=Q5erIeger in 2öien, untere

23räunerftraj3e, im gifdf>erifrf)en Jpanfe, iff gu E>a6en :

©uleifaö Reifer ©efang,
Don ®oet E>e,

für eine (Singfh'mme mit pianoforfe^egleifung,

in DTtufif gefegt t>on gr. (B5rf)uE>erf.

Op. 31. ^r. 1 fl. 30 fr.

2)aöfeI6e mit ©uiforre=33egfeinjng 1 fl. i5 fr.

*

601. (Sxfywinb an (Schubert

caMRO 23on Sßien.

2tn jjerrn jjerrn 5ran S ©drüber*

SGSofylgebom

hei fyettn $>. QSogI

in
(£>ter;er.

3m (^affe ber 2Ibtr>efenI)eif n?irb gebeten, bieö jr>. t>.23ogI nad^ufenben.

[3nnen:]
n . t -„ , ®*n i4. 2Tug. 825.
lieber (SCcpuberf

3d& weiß itvat nieftf, tt>o Su bijl, aber ber 23rief tt>irb Sir fd^on

nacfjgefdEjicFi werben. Saß @c£)ober fcfjon ba ifi, tt>irfi Su am meinem
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legten 25rief fd^on tt>iffen, tt>enn Su iE>n erhalten \}aft. 9^un iff aber

$upeltt>iefer feit ad)t Sagen and) fd^on ba. dXad? ben legten Briefen

formten tvk ifjn erji in btei 233>0(f)en erwarten. (§r jteE>t prächtig anö

nnb I)af einen fcottfommenen jjaarpu|, ben er S^erfcenfteberö falber

lang \)at entbehren muffen. @ie grüben SidE) atte fanfenbmal. @ö

fe^If nicfjtö, alö baß Su enblic^ einmal £urüdffömmjr. @d;ober nnb

ÄuppI meinen beifammen.

Sein jjauöfjerr möchte gern beffimmt ttuffen, ob Su Sein ßlnar=

tier benimmt biefen 223inter lieber tt>irfr be^ie^en wollen, ©d^reibe

mir bae beffimmt, fo werbe id) i\)m'& fagen.

255enn gewijfe tlnterfyanblungen nad^meinem2S5nnfc^e ausfragen,

fo bin id) entfdj?Iojfen, für mic^ gu wohnen, aber tt>a^rfdE>etnlid^ anf

ber 2S5ieben. lieber iff an ber ^fagenieursSHabemie alö ^rofeffor

mit 600 ft. angekeift, bafür aber in bem 23erbad^t, ba$ er ^eirafen

witt. 232>enn Su Sirfj ernfHic^ nm bie jjoforgattiffen-@tette bewirbjl,

fo Fannjl Su'ö and) fo weif bringen. (So wirb Sir nidEtfö übrig bleiben,

alö orbenflidE) ju leben, ba Su im wibrigen föaüe, bei ber enffd^iebenen

gän^Iic^en 2Irmuf Seiner ^reunbe, Seine fleifc^Iid^en nnb geiffigen

25ebürfniffe t>on ^afanen nnb !)3nnfcf> in einer ßinfamFeif wirff be=

friebigen muffen, bie einem wüjlen 2»nfelleben ober 3tobinfonabe nicfjfö

nachgeben wirb. 2Son Sweater fd^einf gar feine 3tebe mefyr $u fein,

wenigffenö t>on Opern, nnb ba im 253>infer feine Harmonie bei

255afferbnrger i)l, fo Fönnen wir nnö maö pfeifen. 235ie fren id) midEj

wieber anf bie erffe ©c^nberfiab. 233egen Seiner ©infonie fönnen

wir nnö gute Hoffnungen mad;en. Ser alfe ^önig iff Sefan ber

juribifdf^en ^atulfäf nnb tvivb alö fotd^er eine 3Xfabemie geben. Sieö

Farn: tvot)l ©elegenfjeif geben, fcielmefjr eö wirb baranf gerechnet, ba$

fte aufgeführt wirb.

Sen 1. ©epf.

2»d(? war unferbeffen ein wenig unglücHid^, bin aber fd^on wieber

frifd). ©olang man nod) ben 3CTtnt f>af, aufrichtig $u fein, läßt

fid) atteö beilegen, kommen Fann id) nid)t, benn ict) \)ahe $u fciel $u
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tun. Qamit Su aber nicfjt glaubff, ify [_{ei~] burcf) gett>iffe Sente ge*

galten, fo tt>iffe nur, ba$ icf) bodE) nadE> 3I£erFenffein, bann nadE) 2I|en=

brudF ge£>e
f

rr>o @dE)ober je|t ift
f
um bas £anbleben $u genießen.

SG5iett>of)l idE) nodE) aus Seinem 9Iumbe nid£>f tr>eiß, ob Su fdEjon

rcieber gut bijt, fo fdE>meidE)Ie idE> mir bodf?, ba$ idE) nnb 23auernfelb

nidEjt fjinauf Fönnen, Fönnte auc^) nodE) ein ©runb für SidE? fein, efyer

in Fommen. Kuppel ift fefjr fleißig, nnb @dE)ober fdEjeint ernffe 2In-

ffalten ba^n $u machen, aber tt>ien?o^I auf biefe 2Irt jeber glücFIidE) iff,

fyahen tt>ir feine frofye SSereinigunq o^ne Sieb. Su Fannff SidE) ba-

rauf Derlaffen, 3u ftnbejt ein größeres Seben, als 3u es fcerlaffen

Bjajl. 3Teffi §önig
f

bie einzige, bie Sn bejmeifeljt, $eigt ifjre unbe=

grenze 2{nI)ängIid^Feit an Sid^ nnb 3eine @adE>e fo fcielfadE) nnb

natürlich, ba$
r
n?enn idfr einigen ©lauben serbiene, icfj) midE) verbürgen

Fann, ba$ £)u nidEjt leidet t>or jemanb leben nnb fingen Fannjl, ber

3)id^ mefyr achtet ober einen innigem 2InfeiI nnb tiefere Qreube em=

pjinben Fann.

255orfdE)i^eF geB>t auf ben Ie|ten föüfyn, nnb ber jpoforganismus

tt>itt ern|Hid^ betrieben fein. (5s tt>irb, fo £>iel idE) erfahren Fann, anf

ein ©eorgel über ein gegebenes Sfyema anFommen, nm ein gemachter
<

3Xtann $u fein.

3n ©munben n>irb Sir bodE) eine Orgel $u ©ebot jlefjen, um Sic^

$u üben? (Schließlich bitte idE) SDidE), jjerrn 23ogI nebji allen mög*

liefen ©mpfefjtungen Sag unb JXafyi anzuliegen, bie bewußten §tt>ei

3eidE)nungen auf jebe 2Irt $u erobern unb mitzubringen. 3^; i>offe
f

ba^ idE) unb meine &un|t if)m lieber fein it>erben alö felbige 1)ame
f

bie übrigens fo liebensttmrbig fein mag, als jie n?iIT, unb gu bereu

©unff unb (^unbfdEjaft idE) ifym affes ©lücF itmnfdEje, ja im 9^ot*

fall mit aller uneigennützigen 2Injrrengung befyilftidE) fein tmll. 3^
möchte felbe @adf?en gern malen, unb n>eiß ben nicfjt für meinen

^reunb %n galten, ber mir ba entgegen iff ober f)ilft.

3dE) bleibe ber Seinige, folange idE) mid; felbff nic^t oerlaffe, unb

ttmnfd^e für midE) unb äffe, bie 3)u liebft, balbige 2ZnFunft ober 2Int=

n>ort. Sein @dEm>inb.
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QSiel @d;öne6 £>ou ^3infericö
f

Soblfjoff, Dtaubfyarfiuger unb,

glaube mir'ö auf meine Sreue, baö jper£lid^j!e fcon ber Heineu ^erfon.

23riefe erhalte icf) t>on jpauö, xvo idE> aud^ fei.

602. 2Iuö bet amtlichen 223iener 3^««g *>om 3. ©epfember 1825

Sei Anton Diabelli unb Kompagnie,

Äunff= unb DTtufifEjänblern, am ©raben ^r. 1133, ift neu erfi)ienen,

unb bei Ä. £irf>H in ^eft um benfelben ^reiö §u F>aben:

3KeffeinC
für Dier ©inqftimmen, 2 QSioIinen, 2 Dboen ober Klarinetten,

2 trompeten, Raufen, ^ioIonceU, Kontrabaß unb £)rge( Derfaj^t,

unb bem Jperrn DJtirf>aeI JpoI$er

jur freunblirf)en (Erinnerung getüibmet

DDn Jranj (5tf>ubert.

48fk« 2Berf . Preis 9 fl. 2B. 2B.

((Eigentum ber SSerfeger).

NB. Sie (Stimmen §ur beliebigen 23erboppeIung »Derben auä) einzeln

gegeben. *

603. %m bem ©Ijrenbudf) von Sab ©aflein

(2Ibgereijr ben 4. ©epfember 1825:)

3o^. 3tf?id?I. 23ogI, f. f. penf.^ofopernfäuger.

^ran^ ©cfjubert, Gompojtfeur.

*

604. 2Iuö ber XfyatetzQeitutiQ

Dom 6. (September 1826

£)en 8. (September, ate am Jeffe DJtaria ©eburt, rc>irb in ber $irrf)e ju (St.

Ulritf) am pia^I t»on einer ©efeüfdjaft DKufiffreunbe um 10 LIE>r eine neue

DTteffe nebft Tantum ergo, ©rabuale unb Dffertorium Don bem genialen £on=

fe^er, Jprn. §van$(3(fyubevt, aufgeführt, mo$u alle Jreunbe ber Äird>enmufif

F>ofIicf)fr eingelaben finb. (Selbe DTieffe famt Tantum ergo unb .Ojfertorium ift

bereite geftüd>en, in einer feE)r fd;onen forreften 2Iuögabe, in ber Äunff^anblung

beö 21nt. 1)iabeUi unb Komp. am ©raben DTr. 1133 311 t)aben.

A. Diabelli et Comp.
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6o 5- S^amt DCTCtd^ael 23ogI an 2XIberf (Stattet nadf) £mj

[©munben, 2Tnfang ©eptember 1825.]

. . . ©rußen @ie bod^ alTeö, tt>aö um gern fjaf, unb t>erjid>ern

@ie, baß wir in ungefähr 3 255oc^)en in £in£ fein werben.

*

606. (Schubert an feinen JBruber ^erbinanb

3en 12. @ept. 1825, ©munben.

Sieber 23ruber!

©einer Slufforberung gemäß möchte iä) Sir freilich eine anöfü^r=

ItdE>e 25efd)reibung nnferer 3teife nad> @al$burg nnb ©ajlein maefyen,

allein 2)u weißt wie wenig id(? inm (Srgäfylen nnb 23efdE>reiben geeignet

bin; ba id) inbeffen hei meiner 3urücHuttft nad) 355ien auf jeben ^all

erjäfylen müßte, fo will id) eö bod) lieber je|t fdjriftlid) ah bann

münblid; wagen, ein (efyxvacfyeü 23ilb att biefer außerorbentlidjen

@dE)ön^eiten $u entwerfen, inbem id; jeneö bodE> beffer alö biefeö £U

treffen I;offe.

233ir reifeten nämlid) ungefähr falben 2Ingn(l i>on (Steuer ab,

fuhren über Äremömünffer, weldjeö idE> $war fdEjon öfter gefe^en

fjabe, aber wegen feiner fdjönen Sage nidjt übergeben Fann.
<

3Xtan

überfielt nämlid) ein feljr lieblidjeö Sl)al, t>on einigen Keinen fanften

jjügeln unterbrochen, anf beffen testet (Seite jic^ ein nidjt nnbeben=

tenber 25erg ergebt, auf beffen ©ipfel bau weitläufige @tift fc^on

t>on ber ^afyrffraße, bie übet einen entgegengefe|ten 23ac^ fjerabfüfyrt,

ben prädjtigjlen 2InblicF gewährt, ber befonberö butd) ben mat^emati^

ftfyen Slfyurm fcfyr erfyölj)t wirb. §ier, wo wir fdjon länger begannt

finb, befonberö Sjt. t>. 25ogI, ber fyier ffnbiert fyat
f
würben wir fefyr

frennblid; empfangen, gelten unö aber nidjt auf, fonbern fe|ten nnfere

Keife, ofyne ba^ fie eine befonbere Erwähnung Derbiente, hi& nad)

X?öflabruf fort, wo wir 2Ibenbö anlangten: ein trauriges Jleft. ©en

anbern 3Qftorgen Eamen wir über @traßwalcf?en unb granFenmarft
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nacIj^eumarFt, tt>o rr>ir3Ifrtfag mad)ten. Siefe Öerter, n>eld^e fd)on

im ©algburgifcljen liegen, geicljnen ftdE> burcl? eine befonbere 23auart ber

jjäufer anö. SIITeö iff Beinahe Don .^olg. Saö I)öl$erne ÄüdE)engefd;irr

ffeljt anf I>öl$ernen ©feilen, bie außen an ben jpäufern angebracht jmb,

um tDelcfye fyöl$erne ©änge herumlaufen. 2IudE) Rängen allenthalben

gerfcf)offene ©Reiben an ben Käufern, bie alö ©iegeötropljäen aufbe*

U?af)rtn)erbenauölängffi>ergangenen3^n;bennman(tnbetbie3ör;reö=

lafyen 1600 unb 1500 Ijäufi'g. 2Iud; fängt Ijier fc^on ba& bairifc^e

©elb an. 23on ^TeumarFt, welche* bie Ie|te ^3off vor @al$burg iff, jtcfjt

man fiijon 23ergeöfpi|en auö bem ©algburger Sl)al f)erauöfcf)auen, bie

eben mit @cf>nee bebetft waren. Ungefähr eine ©tunbe i>on 9^eu=

marFt tt>irb bie ©egenb fcljon tt>unberfd)ön. Ser 233aIIer=@ee, welcher

recfjtö von ber ©traße fein gelles blaugrünee 255affer ausbreitet, be=

lebt biefe anmutige ©egenb auf baß Ijerrlic^jie. Sie Sage ift fefyr

I>ocf> unb von nun an gefyt cö immer abroärtö biö nad> ©aljburg.

Sie «Serge ffeigen immer me^r in bie ijölje, befonberö ragt ber fabeis

f^afte Ilnteröberg tt>ie gauberfyaft am ben übrigen I>eri>or. Sie Sör=

fer geigen ©puren Don ehemaligem 3teicf>tl>um. 3Xn ben gemeinden

23auernl)äufern fmbet man überall marmorne ^enfter= unb SljürfföcFe,

an<fy fogar manchmal ©tiegen von rot^em 3I?armor. Sie ©onne

fcerbunFelt jtdf? nnb bie fdf)tt>eren 233oIFen liefen über bie fd^roargen

25erge tt>ie STfebelgeijler baljin; boef) berühren jie ben ©c^eitel beö

Itnterebergeö nicfjt, jte fd>Ieid^en an iljm vorüber, alö fürchteten jie

feinen grauenvollen 2>nl>alt. Saö weite Sfyal, xvelcfyee mit einzelnen

©djlöjfern, Äircfjen unb Bauernhöfen n>ie an^efäet iji, n?irb bem

entgütften 2Iuge immer (td^tbarer. Stürme unb ^3aläfle geigen fxd)

natf> unb nadf?; man fäljrt enblic^ an bem Äapuginerberge vorbei,

beffen ungeheure (Jelöwanb fyart an ber ©fräße fenFrerfjt in bietQofye

ragt unb fürchterlich auf ben 255anberer IjerabblicFt. Ser Untere

berg mit feinem ©efolge tr>irb riefenljaft, it>re ©rbße n?iIT unö fafi

erbrücFen. Itnb nun gel)t es buref) einige fyerrlid^e 2IHeen in bie &tabt

felbff fyinein. ^ejinngöttferFe an6 lauter Sluaberjieinen umgeben biefen

fo berühmten @i| ber ehemaligen Eljurfürjien. Sie Sljore ber (Ztabt
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DerFünben mit ifyren 2>ufdE)riften bie t>erfcJm>unbene 9CRacf)t beö ^3faffen=

tfyumö. Käufer Käufer t>ott 4 bis 5 @tocFwerfen erfüllen bie $iemlicf>

Breiten©äffen nnb an bem tpunberlic^) liierten j^aufe beö ^eopfyrafiuö

5)3aracelfuö t>orbei gefyf eö über bie 23rüdPe ber ©al^acf), bie trüb nnb

bnnfel mächtig Dorüberbraufl. Sie @tabt felbjt machte einen etn?aö

büftetn (SinbrncF auf mii£>, inbem ein trübeö 2Better bie alten ©ebänbe

noc^ mefyr Derftnfferte, nnb überbieö bie fäfkunQ, bie auf bem I>ödE>f?en

©ipfel beö 3I?bttcf;bergeö liegt, in alle ©äffen ber @fabf ifjren ©ei(ler=

grüß ^erabttunft. Sa leiber gleicf) vtad£> nnferer StnFunft Kegen ein-

ttat
t
welc^eö fyier fefyr off ber ^aff ift, fo Fonnten tr>ir, außer ben fielen

^aHäffen nnb E>errlid?en ÄirdEjen, beren tr>ir im Vorbeifahren anjuf>=

tig itmrben, toenig $u fefjen bekommen. Surcr; S^tn, ^auernfeinb,

ein bem Qtn. t>. 23ogI bekannter Kaufmann, würben toir bei bem

©rafen t>on tyla^, tytäfibent ber £anbretf)te eingeführt, t>on beffen

Familie, inbem ifynen nnfere SRamen fcfjon beFannt waren, mir frennb=

lic^fi aufgenommen mürben. QSogI fang einige Sieber t>on mir, wo=

rauf mir für ben folgenben 2Ibenb gelaben nnb gebeten ttmrben, nnfere

fteben @ac^en i>or einem auöerwäfylten Greife §n probuciren, bie benn

auti) unter befonberer 25egün)rigung beö fcfjon in meinem erflen Sriefe

ermähnten 2füe 3I£aria'ö 2Wen fe£>r jn ©emütfye gingen. Sie 2trt

nnb 2G3eife, wie 23ogI fingt nnb iü) accompagnire, tvie wir in einem

folgen 2XngenbIicFe @inö $u fein fcremen, ijr biefen£euten etwaö ganj

STfeueö, Unerfyörteö. 9T£adt)bem wir ben anbern 3CTTorgen benSQßond^

berg bejliegen, Don welchem man einen großen S^eil ber &tabt über*

jief)t, mu$te icf> erjiannen über bie 9ICenge fjerrlicfjer ©ebäube, tya*

läffe nnb Äird^en. Sodt? gibt eö wenig (Sinwoljner f)ier, t>iele ©e=

bänbe fielen leer, manche jmb nur t>on einer, fjöcfjjlenö jwei biö brei

Familien ben?o£)nt. 2Inf ben !J3lä|en, beren eö *>iele nnb fdfjjöne gibt,

wäc^ff ^wifdEjen ben !]3flafferffeinen ©raö, fo wenig werben jie be=

treten. Sie SomFitcfye ift ein Ijimmlifc^eö ©ebäube, nacf) bem 'Jltu*

ftet ber ^eterefirtfje in 3tom, t>erffef)t (icf) im fcerFIeinerten 3I?aß=

ffabe. Sie Sänge ber Äircfje fjat bie ^orm eineö Ärenjeö, iff t>on t>ier

ungeheuren §öfen umgehen, i>on benen jeber einzelne einen großen
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^3la| hübet. 23or bem (Singange ffet;en bie 21pofiel in riefenfjaffer

©röße aüö ©fein genauen, Saö 3tmere cer Äirc^e tvivb i>on Dielen

marmornen ©äulen getragen, ijt mit ben Silbniffen ber Gfjurfürjlen

gefc^mücff, nnb in allen feinen feilen roirflicl? öotfenbef fcfjön. Saö
£idE)f, tvelcfyee burdf? bie Änppel hereinfällt, erleuchtet jeben 2CßinM.

Siefe au$erorbenfli(f)e §eITe mad^f eine göfflidbe 223ir£ung, nnb tt>äre

alTen &ircf)en anzuempfehlen. 2Xuf ben i>ier ^piä|en, tt>elcf>e bie&ircfje

umgeben, befmben fid) große (Springbrunnen, bie mit ben E>errIidE>flen

nnb Jüfjnffen ^iguren gefdEmmcFf jmb. 2Son I>ter gingen tt>ir in baö

Äloffer $u @f. !J3efer, tt>o 3QTtidE>aeI §at)bn rejtbirf fyat. 2iudf)

biefe ÄirdEje ift ttmnberfdEjbn. jjier befi'nbef jidf), tt>ie Su tr>eif$f, ancE)

baö yXtonuxnent beö 31t. ,£jar;bn. (So ift tecfyt I>übfdb
f

aber ffeftf

auf feinem guten ^3la|, fonbern in einem abgelegenen 2BinfeI.

2tudE) laffen biefe fjerumliegenben Qettelcfyen eftt>aö FinbifdE); in ber

Urne hefinbet j?cf> fein ,§aupf. @ö n?e^e auf micf), backte idE> mir,

bein ruhiger, Harer ©ei|I, bn guter tQaybn, nnb wenn icf) and^ nid^f

fo ruf)ig nnb flar fein Fann, fo fcereljrf biet) boefy getr»iß 9^iemanb auf

(Srben fo innig alö icl). ((Sine fc^tt>ere 2if)räne entfiel meinen 2Iugen,

unb tr>ir gingen weifer. —) 9I£iffagö fpeifefen tr>ir hei jprn. dauern-

feinb, unb alö unö ^Tad^mteagö bau 2S5effer erlaubte auö^ugefyen,

besiegen tt>ir ben pvat nifyt fyofyen, aber bie alTerfcJjbnjle 2Iuö|uf>f ge*

tväfyvenben ytonnenberg. 3I£an überjie^f nämlicf) ba$ Wintere @alj*

burger Xfyal. Sir bie Sieblicfjfeif biefeö Xfyate ju befd^reiben, iff beinahe

unmöglich. Senfe Sir einen ©arten, ber mefjre
<

JXleilen im Um*

fange fyaf, in biefem un^äfylige ©d^Ibffer unb ©ufer, bie am ben

Säumen fyerauö ober burc^fdEjauen, benfe Sir einen ^luß, Qer ^
auf bie mannigfaltig)!* 355eife burcJjfc^Iängelf, benfe Sir 335iefen

unb 2Iecfer, tvie eben fo oiele Seppid^e t>on ben fd^önjlen färben, bann

bie f)errlic^en 3Itaffen, bie fxefy xvie Sänber nm (te fyerumfc^Iingen,

unb enblidE) (lunbenlange SHTeen t>on ungeheueren Säumen, biefeö 2XHeö

t>on einer unabfefybaren 3tei^e t>on ben fjöifjffen Sergen umfd^Ioffen,

alö tt>ären (te bie 2S5ädE)fer biefeü E)immIifdE>en S^alö, benfe Sir bie*

feö, fo h)afi Su einen ffyxvafyen Segriff t>on feiner nnanefpzeefyliefyen
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©d;önf>eit. Saö ttebrige fron @al$burgö ^erfttmrbigfeiten, tt?eld>e

id> erjt auf ber DlücFreife £U feiert befomme, Iaffe idE) aud; biö baf)in,

inbem ic^ meine Sefcfjreibung c^ronologtftfj verfolgen tr>ilL

607. 23auemfelb an ©c^nberf

-Dem

233oI)(gebor. jperrn ^errn

(^ranj @cf>ubert

in

2Ib$ugeben bei @tet?er

^errn fron 23ogI. in Öber = £)ffreic^.

[3nnen:l 235ien, am 13 t ©eptember 1825.

£ieber ^reunb!

3$ tt?ei^ fanm, ob Su bie 3u9e biefa Fennji, ber Sir ba fcfjreibt,

unb ob Su nic^t £ur beffern Orientierung ju ber Ilnterfcfjrift Seine

3uf(ud)t nehmen mußt: tr>iffe eö alfo: icf) bin ber 23auernfelb —
— 3$ Öru$e un^ ^u

ff
e ®i$ ^erglid^ — jeft aber gleicf) £um 2tlTer=

nottt>enbigj!en, benn Su mußt biefen 25rief fo balb alö mbglid) be*

fommen unb in einer 1U ©tunbe mu$ er auf bie tyoft.

1 1 fd^reibe fogleidE), ob Su Sein 3iromer behalten tt>iUf?
f
benn

Sein jpauöfyerr fragt in einem fort; —
Reitens: 3Itori| @d;tr>inb n. icE> machen Sir bie ^3ror>ojttion, ein

orbentlid^eö Öluartier ;u nehmen, n. nnö alle 3 jnfammen^n(lecFen

;

bijr Sn eö jufrieben, fo betätige eö mit einem fjolben 3a.

3tens ©eibiger !J3lan n>irb aber nicf>t fogteid^ ausgeführt, fonbern

erjt im Öftober ober Sftofrember. 34> werbe biö bafyn bei ©cbober

tt>ofynen, u. Su irgenbwo. 34> bitte Sicf), antworte nur fogleidE?

auf alles biefes, unb Hat unb beutlic^ ....

353ie gefyt'ö Sir, bicFffer greunb? 34> ^enfe, Sein 23aucf> xvixb

^genommen Ejaben; ©ort erhalte iE>n
f
u. (äffe iE>n gebeten! @d;ober

i(i in 2I|enbrud ; @d?n?inb ging geflern bafyin; id> n?erbe ifjm tt>af>rs
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fdjeinlicf) Salb folgen, aber nur auf wenige Sage. @<i>reibe mir nur

gleic^; unb fe|e ber 2{breffe bei: abzugeben im Iitfyograpf>ifd?en ®e*

mölbe beö 2>°f- Ztentfemfy im Qwettelfyof. £ebe moljl, lebe tt?oI>I
f

lebe mof)I!

23Senn Su mir fein orbentlic^ fdEjreibff, fo merb' i(f) SicE) Dielleic^t

mit einem fcerflänbigen u. gehaltreichen 25rief bebienen.

Sein (^reunb

* 23auernfelb.

608. 2tn0 23auemfelb0 iXagebud)

©eptember 1825.

3I£it ©d^ober unb ©d^minb in 2I|enbrucF. 25ei ber 2Iu-3QXüirerin

einquartiert 2S5ir ferliefen alfe brei in einem breiten 25ett.

*

[©munben, 3ICitte ©eptember 1825.]

609. (Schubert an ^ofyann &td%tx &.%xn{Uin

Sieber ©teiger!

@ö ijl mir feE>r leib, ba$ \ü) (&tt(fy nicfjt $u Slobi begleiten Faun.

Sa mir fyutz an ben 2Itter=@ee fahren, u. biefe föafyvt nid)t t>erfdroben

merben Faun, inbem 23ogI befc^Iojfen I>at, 9I£orgenU t>on ©munben

abgreifen. Sieß erfuhr ic^ erff fyute frtif>
f

bafyer mirji Su mitf>

entfd^ulbigen. ©et? nidbt höfe, mir ijr redE>t leib. 2Ibenbö fjojfe irf)

eud) noü) in euerm ©afffjauö $u fe^en.

3n jpittj1cf?t ber 23ejic|>tigung ber ©abarbeiten fragt nur in bem

Äuffen jpanbelamt nafy jr>. i>. Äineöberger, meiner geffern mit uxiö

©cf>ubert.

610. ©dljubert an 23auemfelb

@tet?er ben 18. ob. 19. &ept. 825.

Sieber Qreunb!

333irfltcf> mar mir Sein ©eftfjreibfel nicfyt mefjr im ©ebädjtniß,
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biß 2Weö gerfförenbe Qeit n. Seine biö $nr ©robfyeit fdEmelTe Sjanb

fyahett eö fo tvek gebracht. 3n tytem §aHe &en? idE> 5)irö gleid^

£ti ftm. — 235aö baö Slnartier im ^rü^mirttjifdEjen jjanfe an-

belangt, fo bin idE> gefonen, eö $u behalten, fyabe ifym biefeö aucfy

fd^on bnrdE) mein t>äferlid^eö Sjaw treffen $n machen gefncfyt; eö fep

nnn, baß man fyn t>ergejfen fyatf
ober ba$ er fo ängfflidE) n. «m-

jiänblidE) if!, fo fer?b anf jeben ^aK (Siner ober alTe $nfammen fo

gnt, ifjrn in meinem ORafymen 25 fl. 355. 235. £u geben n. jn t>er*

fiebern, baß idE) @nbe Öctober gewiß Eome. — 233aö nnfer 3U=

fammenleben betrifft, fo ipäre mir'ö jmar fefjr angenehm, ba xd)

aber bergleidEjen 3nn0Sef^en= n. @tnbenten=!)3Iane fdEjon Fenne, fo

möchte id^> nicf>t gerne, ba$ ify am Qtnbe gtx>ifd^en $tt>er; ©tilgten anf

ber (Srbe fäße. ©ollte fid^ inbejfen maö ©fd^eibteö finben, fo gibt

eö ja imer nodE> 3KitteI, midE> t>on meinem jpanöfyerrn anf gnte 2trt

$n trennen. 3ene ermähnten 25 fl. mären ifym für £)ct. einjnl;än'

bigen, meldte idE> mit meiner 2InFnnft pünfftlidEjfi; gnrüdEbe^afylen

merbe. — 2tnf ©cljober n. Änppelmiefer bin idE) fe^r begierig, anf

jenen, mie ein 9ItenfdE> nadE) gefdEjeiterten planen, anf biefen, mie

einer, ber fcon 3tom n. Neapel Fomt, ansfiefjt. — @dE;minb ifi ein

magrer ^am^rennb n. ©arn-^aöpel, benn t?on feinen 2 23riefen,

bie er mir gefd^rieben, iff einer fonfnfer alö ber anbere. Sin fold^er

©alimatEjiaö t>on QSerffanb n. Xtnjinn i(t mir nodE) nidE>t t>orge£ommen.

253enn er nid^t in biefer Qeit fel>tr feböne ©ad^en Qtma&fi fyat, fo ijt

ifym ein fo fjirnlofeö ©erebe nimer $n Der^eifyen. ©ruße mir biefe 3,

andEj lieber n. Sietridj?, memi 2)n jte fe^en foITteff. lieber laffe

idE) gratnliren £n feiner 5]3rofeffnr. — ©teiger n. Soniö ijönig be=

fndEjfen midE> in ©mnnben, meld^eö midE; fei>r frente. 255enn tB>r $n

enrem übrigen großen 2Serffanb nnr ein filuintel J>in£ngetfyan I>äffef
f

fo ttmrbet fyt midE) andEj mit enrer ©egenmart beehrt fyaben. 2Iber

baö i(t Don end^> anf 23ranb n. 9Ilorb Verliebten 3un9en ni<$*
ln

verlangen. 335ie oft merbet ifjr roieber nnglücHidE) gemefen fet?n,

u. enre ©enf^er u. klagen in Sier n. !]3nnfdE) erfänft ^aben? I)a!

^a! J>a! \)a. 25alb I)ätte idE) t>ergeffen, Sir gn fagen, bß idE) in
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(Salj&urg unb (Baftein getrefen, beren ©egenben bie FüJjnfic "ftantafie

überflügeln. ^ 7 -Dem

(Schreibe mir, aber tt>aö (Schubert.

©fdbeibfö, ettt>a ein mu* /» «*
- „ ™. (Sruße mir

NB. @ben fagt mir 23>ogl, baß eö möglich tüäre, baß er (Snbe biefeö

ober SInfangö Öct. mit SjaxiQXvify nacf) 3ta^en reifefe; in biefem ^alTe

fäme icf> audE) früher 2Infangö ßcf.

611. 2Iuö ber amtlichen 2K5iener 3^i^nng Dorn 21. (September 1825

Sei Sauer unb Leidesdorf,

f. f. prtoil. Äunff: unb DKufifau'enE)änb[ern in 2Bien, Rävntnevftvafie dlv. 941,

ift foeben neu erftf)ienen unö §u Reiben (Pefr, bei Ä. S?idE>tI)

:

Schubert <Fr.> S ix grandes mardies et Trios

pour le Pianoforte ä 4 mains 2e Cah. 3 fl. i5 ?r. 2B. 2B.

1 r Cah. 2 fl. 45 fr. 2B. 20.

612. @d>ubert an feinen 23ruber ^erbmanb

[gorffe^ung beö 33riefe0 Dom 12. September 1826.]

2)en 21. (September, @teper.

5)u fJeE>|l anö bem angemerkten 3)atum, baß $tt>ifd;en biefer unb

jener QeiU me^re Sage t>erf[ojfen fmb, unb n?ir t>on ©mnnben Ieiber

auf @ter;er umjtebelten. Um alfo meine 3teifebefc^reibung (bie miefj

Ieiber febon reuet, n?eil jte mir gu lange banert) fort$ufe|en, folgt tt?ie

folget (^olgenbee: 3)er folgenbe 9Itorgen tt>ar nämlia) ber fcfjönjie Sag

t?on ber 2SeIt unb in ber 235elt. 53er Xtntersberg, ober eigentlid) ber

Öberjle glänzte unb bli|te mit feinem ©efcfjwaber unb bem gemeinen

©ejinbel ber übrigen 25erge fyerrlid£) in, ober eigentlich neben ber @onne.

2Bir fuhren buref) ba& oben befc^riebene Sf>al, wie burcfj'ö @Ir;jtum,

xveld)e6 aber t>or jenem ^3arabieö noefj ba& Doranö \)at
f
ba$ xviv in einer
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fcharmanten ÄutfdEje fa$en
r
n>eld;e23equemlid^£eit 2Ibam unb(Si>a nidEjt

Ratten. (Ztatt ben tvilben Spieren begegneten unö manche alTerliebffe

(

3Xläbd}en
r

. (So iff gar nicfyt xed)t
f
ba$ i&> in einer fo fcfjönen

©egenb fo miferable ©päße madjjje, aber idE) fann fyenf einmal nic^t ernji-

fjaft fein. @o ffeuerten tt?ir benn, in 233onne DerfunFen über ben fd^ö-

nen Sag unb über bie nod£> fd^önere ©egenb, gemäc^Iirf) fort, tt>o nnö

nichts auffiel, alö ein nieblid^eö ©ebänbe, n?eld>eö 3ttZonat=©c^IößdE)en

^ei^f, n>eit eö ein Gfjurfürfl in einem9I?onat für feine ©c^öne aufbauen

ließ. 2)aö rceiß Ijier jeber 3Ttenfct), boc^ flößt jic£> STfiemanb baran.

(Sine £o!eran§ jutn (SntgücFen. 2IudE) biefeö ®ehänbdjen fudEjt burd^

feine 3tei$e bae S£>al ju t>er^errIidE)en. 3Tac^ einigen ©funben ge-

langten nur in bie jn?ar merfftrairbige, aber äußerff fd>mu|ige unb

grausliche ©rabt ^allein. Sie (Simpofmer fe^en äffe n>ie ©efpenfler

aus, blaß, fjofjläugig unb mager jum 2(n£Ünben. Siefer fd>redFIid^e

GontrafJ, ben biefer 2InbIicF beö 3ta|en(iabtl'ö :c. auf jenes Sfjal

erzeugt, machte einen fyofyft fatalen (SinbrucF auf mid;. (So iff, alö

n?enn man t>on bem jjimmel auf einen OTtiflfjaufen fiele, ober nacf>

einer 9I£o£art'fd^en DItujif ein (Ztütf t>on bem unterblieben 21.

I>örte. 5)en ©allerg fammt ben @aljbergn?erFen angufe^en, n>ar

2Sogl niefyt £U bewegen, beffen große ©cele, angetrieben bnvd) feine

®id)t, nad) ©ajfein ffrebte, tt>ie in finflerer 'Jtadjt ber 235anberer

nad) einem lichten ^3unct. 255ir fuhren alfo weiter über ©olling,

tt>o fid) fcfjon bie erffen fjofjen, uuüberfleigbaren 25erge geigten, bntd)

beren fürchterliche @dE)IudE>ten ber !]3aß £ueg füfyrt. 9^adjbem tt>ir

bann über einen großen 25erg Iangfam ^inauffraHten, i>or unferer

9T£afe, fo n>ie gu ben beiben ©eiten fc^redFIidE^e Serge, fo ba^ man

glauben fönnte, bie 2SeIt fei fyet mit Sretern vernagelt, fo flefyt

man plö|ltd^, inbem ber fyocfyfte tynnct beö 25ergeö erreicht iff, in

eine entfe£lidE>e @djind)t f>inab, unb eö bro^t einem im erjlen 2Iugen=

blitfe einigermaßen ba& S^eti ju fdE>üttern. 9?acfybem man fic^ etamö

Don bem erjlen ©c^redP erholt \)at
f

jtefjt man biefe tafenb fjofyen

(5^1ön?änbe, bie jttf) in einiger Entfernung $u fd^Iießen fc^einen, n?ie

eine ©acFgaffe, unb man jlubirt umfonjl, n?o ^ier ber üluögang fei.

©Hubert n.
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3« biefer fd^redFen&oIIett Statur fyat aufy ber 9Henfd^ feine noc^

fd^recFent>olTere 23ejrialitäf $u t>erett>igen gefügt. Senn fjier tr>ar eö,

n?o auf ber einen ©eite bie 23aiern, unb bie Srjroler auf ber anbern

(<Dtite ber ©aljad^, bie {xcfy tief, tief unten braufenb ben 2B3eg baljnt,

jeneö grauenvolle SQftorben Dollbrac^teu, inbem bie Sr?roIer
f

in ben

^elfenfyöfycn verborgen, auf bie 23aiern, meiere ben ^3aj$ gewinnen

xvoKten, mit ^öffifdEjem £uffgefd^rei fjerabfeuerten, meldte getroffen in

bie Siefe Ejerabflür^ten, ofjne je fe^en ju können, n?o^er bie ©dfjüffe

famen. 2)iefeö fyöd^jr fd^änblid^e Beginnen, rceltfieö mefyre Sage

unb 233od[j>en fortgefe|t ttmrbe, fud^te man burdE) eine Kapelle auf ber

Saiern ©eite unb burd^ ein rotfjeö 5treu$ in bem Reifen auf ber

Srjroler ©eite %um S^eit $u bejeid^nen, unb %um Xfyil burd^ foldjje

^eilige 3"<$en Su füfynen. ®H ^errlid^er ßl^rijluö, $u tr>ie £>iel ©dj^anb*

traten mu$t bu bein 25ilb fjerleifyen. Su felbff baö gräßliche S)enh

mal ber menfdEjIicfjen QSeraorfeufjeit, ba ffetten fte bein 23itb auf, alö

sollten jtefagen: @el)t! bie *>oIIettbetj!e ©d^bpfung beö großen ©otteö

Ijaben n?ir mit frechen fäüfien vertreten, foITte eö um ettva 9Q£uf>e foffen,

ba$ übrige Ungeziefer, genannt 3I?enfd^en, mit leidstem S^etyen ju

t>emirf)ten? — 3)odE> tt>enben tvk unfere 2Iugen ab t>on fo nieber-

fc^Iagenben Betrachtungen unb flauen tt>ir lieber, ba$ nur am biefem

£odE> IjinauöFommen. dXacfybem eö nun eine gute 2C3eiIe abwärtö

gefjt, bie beiben fäelütvänbe immer näfjer ^ufammenrücFen unb bie

©traße fammt bem ©trom auf 2 klaftern 25reite eingeengt werben,

fo tpenbet ftdfj I>ier
f

tt>o man eö am tpenigflen Dermut^et, unter einem

Ijerüber^ängenben Reifen bei bem zornigen 355üt^en ber eingezwängten

©aljactj, bie ©traße jur angenehmen Ileberrafd^ung beö 2S5anbererö.

Qenn nun gef>t eö, obtso^I nodE> immer t>on ^immelljo^en 23ergen ein-

gefdfjloffen, auf breiterem 23Sege unb eben bafyin. SQftittagö Famen

tvit in 255erffen an. (Sin 3HarFt mit einer bebeutenben ^ejlung, fcon

ben ©al^burger ßJjurfürjlen etbaut
f

tvixb jep t>om Äaifer renot>irt.

2Iuf unferer DtüdFreife besiegen tt>ir (elbe, eö ijl t>[evbammt] B>od^, ge-

währt aber eine fjerrlidEje %mfiü)t in baö S^al, toeld^eö auf einer ©eite

t>on ben ungeheuren 333erffner ©ebirgen, bie man biö ©a/iein jte^t,
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begrenzt ijl Sjimmd, Seufel, baä ift ettvaö (Srfd^recflid^eö, eine Steife*

befdEjreibmtg, icf) Jann ntc£>f mefjr. Sa iü) fo in ben erffen Sagen

beö ßctoberö nad^ 252>ien £omme, fo tt>erbe id^ Sir biefeö ©efrfjreibfel

(eiber übergeben unb baß Xlebrige mitnblicf> ergäben.

*

2Infang Öftober 1825.

613. [@df>ubert unb ^ofcf ©al>9

fahren mit einem gemieteten (Sinfpänner in brei Sagen t>on £inj naü)

233ien.]

614. ^lm 23auernfelb0 Sagebudf)

ßftober 1825.

©dEmbert ift jurücF . ©a(i= nnb Äaffee!)anö=£eben mit ben föveunbm,

Ijäuftg biö pvei, brei U^r beö 3Korgenö.

223irtßf)an0, tpir fcfyämen unö,

S^at um ergö|t;

^aul^eit, n?ir grämen une
f

fyat uns gele|t.

©d^ober iji barin ber ätrgjle. @r fyat freilief? nidEjtö gn tnn
f
tnt

auä) nichts, tvaä fym 3Itori| ^änftg fcorairft.

*

29. ßftober 1825.

615. [@df)ubert erhält t>on 3Katrt>ia0 Slrtaria

für bie „(Sieben ©efänge anö SSSalter ©cottö ^ränlein Dorn @ee"

(op. 52) 200 jl. &.=9I£. ^onorar.]

*

616. Ser Zani

[Rantate für ^rene Äiefercetter (XVII. 14).]

(§0 rebet nnb tränmet bie 3u9cno fo t>iel
f

I &'

t>on Sangen, (Saloppen, ©elagen,

auf einmal erreicht jie ein trüglic^eö Qid
r

ba fyött man jie feufjen nnb Hagen.

19*
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23atb fd;mer$et ber fyah, halb fd;mer$et bie 25ruff,

Derfcbnumben ifi alTe bie f)immlifcf>e £ujt.

,,3Tur bieötnal nod^ fefjr' mir ©efunbfyeit jurücfH"

fo flehet vom jpimmel ber fjoffenbe 23licF

!

3>üngff tväfynt awfy ein fätanltm mit trübem ©efül;l,

fc^on fyätte ity @tünbcf)en gefctylagen.

SodE) ffanb nocf) baö Dläbc^en ber ^arge nid)t füll,

nun fdE)öner bie ^reuben i£>r tagen.

3)rum (^reunbe ergebet bcn froren ©efang,

eö lebe bie teure 3rene noc^ ^anQ f

jie benFe £tt>ar oft an bau falfc^e ©efdjicF,

bodE) trübe jtd^ nimmer il>r Weiterer 23licf

.

(5tf>ni£er.

*

617. 2In0 bem Programm ber 1. 2lbenbunterl>altung

ber ©efeüfc^aft ber 3KujHfreunbe, am 10. S^ofcember 1825

3. ©eijr ber Siebe t>on ©c^nbert für 4 3T£ännerjrimmen. 2ie|e.

*

14. 3Tot>ember 1825.

618. [©djnnnb jeidjnet für ^ofef Kenner

in einer fcfyevfyaften Sriefiffujlration „@cf>ubertö ßluarrier."]

619, 2Xu0 ber berliner ÜWgemeinen muflfalifcfjen 3e '*un9
Dom 21. 1)e^embev 1826

[Äorrefponbenj auü 2Bien, (5ptifF)erbfr IÖ25.]

£)er junge Äomponiff (E>cf)u6erf fäF>rf uneumübef fort, £iebeu §u fabreiben,

feine ©rftlinge, fonberlicf) ber (£rlen£6nig F>aben ein ^Publifrim gefunben,

ba& fi'ri) jeborf) aümcujlidf) §u Derminbern frf>eint. 2Iud) eine DTieffe au3 feiner

jjeber fyat 1)iabeUi Derlegf. 33aüaben gelingen beffer.
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620. 2Iu0 bem Programm ber 2. 2IbenbunfcrI)afrung

ber ©efellfd^aft ber DTtuftffreunbe, am 1 7.9?ot>ember 1 825 (SireFfor:

4. 5)er ©onbelfafjrer, 23oFal=£iuarfeff i>on ©dEjuberf, fcorgef. 0.

ben .Sperren ©utf^r;, Äarl ©roß, 9"tejebfe unb Qurfjö.

621. 2Iuö ber amtlichen 2G3iener 3eu<un8 ^m 21. 9Rot>ember 1825

STteueffe Sänje
für baö Pianoforte jum Äarneoal 1826,

meldte

bei Anton Diabelli unb Kompagnie,

Äunff: unb D7iufifaIienE)änbIern, am ©raoen Vir. 1133, erfahrnen, unb bei

Ä. Cirf)f[ in tyeft um benfelben Preid $u E>aben fi'nb:

Valses sentimentales pour le Pianoforte
composees par Francis SdSubert.

Oeuvre 5o. Cah. 1. 1 fl. 30 fr. Cah. 2. 1 fl. 30 fr. 2B. 2B.

Galoppe et Ecossaises pour le Pianoforte
composees par Fr. Schubert.

Oeuvre 4g. 1 fl. 2B. 2ö.

*

622. 2ittton £)tfenn>alt an 2>°f*f *>• ©pcwtt

335ien, 27. 9^ot>emBer [1825?].

23on ©d^ubert nmßfe icf> nidEjfö Sir unb unö ^TCeueß $u fagen;

in feinen 2S5erEen offenbart ficfy ber ©eniuö, ber ©öfflidjeö fdfjafff,

uni>ertPÜjHidE> burdE) bie 2IffeFfionen einer lebhaft begefyrenben @inn=

IidEjFeif, n. für grennbe frfjeint er ein tt?afyrf>aff treues ©emüf %u

fyaben. (Sr ijl Reifer, n. fo I>off' iü), awfy gefnnb.

[9^arf)f(f)riff DRarie Dttenroaltö :]

25ei ©d^ober brachten n?ir auä) einen 2Ibenb gu, tt?o ©dEjuberf

recfyf fcfjön fang u. mit ©afyt? fpielte . . . Über ©cljuberr fjabe id;

midEj fefyr $u beFIagen ; ber tr>ar fein einiges 3I?aI bei mir, tt>eIdEjeö

gegen bie fleißigen 23efudE>e ber anbern feF>r abfladEj ; er fd^ien bod)
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in £m$ Bei tittö beE>agIid^ ju fein,— bocfy ah id^ i^n Bei ©cfjoBer fo

red^f frennblidf? tt>ieber faf>, fonnfe idfj bodE> nidEtf Böfe fein ; einem

folgen ©enie mnß man tt>aö ^ngnfe Ralfen.

*

623. 2tn$ @opf>te 3ItüEer0 SageBndj)

6. 3De$emBer 1825.

2»enger Brad^fe ben (^reiBnrger ©änger nnb einen fefyr Braoen

(^lötenfpieler mit tyenfe aBenbö. ©d^nBerf fam and), nnb fo ttmrb

mnjijierf Bio J>alb 1 o VLfyv. @ine i>ierf)änbige Önt>ertüre am ©cfjnBerfö

Oper nnb feine Ie|fen Äompcftfionen am 233alter ©coffö ^ränlein

t>om @ee gefielen mir feljr.

624. 2fnö ber amtlichen 3G3iener QeitunQ t?om 9. SejemBer 1825
35ei (£ a p p i unb Ä o m p a g n i e,

f. F. prio. ÄunffE)änb[ern, am ©raben dir. 1134,

f)i foeben erfcf)ienen

:

2)a$ äuj^erff roo^Igetroffene ^orträt

beö ÄDmpofi'teurö

(^ran^ @d£mBerf,

gemalt Don lieber.

3 fl. 2Ü. 2B.

£)er geniale £onfe£er, ber JRufäwelt rü^mlid)ff genug befannt, n?eld>er be=

fonberö mit feinen ^SofaU^ompDfitionen feine Qufyövev fo üft entjüdfte, erftf>eint

E>ier, burd[> bie Äünfflerbanb beö Jjprn. ^affmi in Äupfer geftod^en, in fpredf>enbi

fter äitynliajreit, nnb tDi'r glauben ba|>er, ben §aE)Ireid[)en ßveunben unb 33er=

eF>rern (5d[)ubertö eine roiüfommene ©abe bargebrarijt §u E>aben.

625. (SBenfo t>om 9. SejemBer 1825
Sei Sauer unb Leidesdorf,

!. F. prioiL Äunft= unb DKufi!E)änbIern in 2Bien, Äärnfnerffra^e

dir. 94 i
r ift foeben erfapienen unb ju F>aben:

Guirlandes,
ate 2BeiF)nadbtö= unb 9Teujal>r0gef(f)enf

;

in brei Jpeften, elegant gebunben;
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enthaltend:

Drigina^&ompofitiDnen t>on mehreren beliebten DTteiffern, afe:

©raf ©allenberg, (5d>ubert, ^iriö, 2Iugufte £ouid,

£eibeöborf unb anbern.

Gürffed Jpeft: Kompositionen für baö ^ianoforte . 3 fl. — fr.

%tveite& Jpeff : ©efang mit 23egleit. b. pianof. . . 2 fl. 30 fr.

£>ritte0 Jpeft: 23erftf>iebene £än$e 2 fl.
— fr.

*

626. 2l«0 23amrnfelb$ SagebudE)

10. Segember 1825.

5)aö SSerfjälfniö mit (^icF unb @pina tvav mir gule|f äußerjl

brüdFenb geworben . . . [^c? ] jlfflic^e ^3rüberie ging fc^ließlidf? jn

tt>eif . . . 23or (Spina fyatte idE) fpäterE>in eine 2Irf ©ranen . . . 2öie

anberö mein je|iger (^reunbeöfreiö !

*

627. 2Iu0 ^ranj t>. jpartmann* Sagebudfj

£in$, 20. Se^ember 1825: @pay bringt @c£uberfö ^errlid^ ge=

froffeneö tyovivät.

628. 2tuö ber amtlichen 235iener 3^it«ng fcom 28. Sejember 1825
Sei Sauer unb Leidesdorf,

f. f. prioil. Äunfb unb DTtufi'fE) einb lern in 2Bien, Äärntnerffrajse

dir. g4x, Cßeft hei Ä. £id)fl) iflc neu erfd>ienen unb ju E>aben:

&räf>tpinHer Sänje für bas ^ianoforfe;

in ixüei Reffen, mit einer paffenben Vignette; alö Jortfe^ung ber

fo beliebten

:

Jpalt'ö enf §'famrn -

@rffeö^eft,2Ba[§er; mit fd>n>ar§er Vignette 1 fl. 20 fr., foforiert 1 fl. 30 fr. 28. 28.

3tt>eiteö Jpeft, (Ecoffaifeö unb ©aloppeö ; betto 1 fl. 20 fr., foloriert 1 fl. 30 fr. 28. 28.

*

629. Sbenfo Dom 29. 3e^ember 1825

(Soeben iff neu erfd)ienen,

unb in Äommiffion hei Sauer unb Leidesdorf

(Ädrntnerfrrajse 9Xr. 941) ju f>aben:

®eib une tum iroeiten Vital xdiIU ommen!
(gortfe^ung beö beliebten mufifalifrfjen 2Ingebinbeö für IÖ25.)
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(£nfF>alfenb:

5o neue 2BaIjer nebff Äoba,

famf einer @inleifung über obiges £E)ema aus ber 3QuberfIofe.

3{)rer f. P. Jpof)eif ber burd;Iaurf)figften grau

Sr^erjogin (Sopfyie DDn Öfferreirf),

gebornen Ponigl. Prin$effin Don Sapern,

eF>rfurrf)fSDD[I jugeeignef

Dom

Herausgeber Ä. g. DKüüer,

Pomponierf

Don £. Dan 33eefF)DDen, £eopolbine 23IaF)effa, £eop. D. 23lumenfF>a[,£eDp. 23öf)m,

ÄarlSgcrnp, ©.görffer, g.graus, g. ©läfer, 31.©prorDe§, g. ©ruffd), 3- Jpeü=

mesberger, 3. JpirtF, 3, .§>Dffmann, 3. Jpor^alfa, 3- Jpüffenbrenner, S.^. Jpum;

mer, d. Äegler, 3. Äinsfp, £. Äreu^er, ÄaroL £räF>mer, g. £arf>ner, g. greif).

D. £annop, DK. 3. £eibesborf, DK. ©raf d. £irf>nDtDSPp, 3. ©. CidH, 3. g. £im=

mer, ß. be <5t. £ubin, 21b. DKüüer, Ä. g. DKütIer, 2Ben$eI DKüüer, g. 31. DTeu--

mann, DK. panier, 20. piarf>p, 3. Preifinger, 35. D*anbf>arfinger, ty. 3. Motte,

g. ©Rubere, DK. (Stfjmarj, 3. dl. D.(5epfrieb, 3. ©fabler, g. 6far!e, g. <5feg=

mapr, 3. £riebenfee, DK. Umlauf, g. Golfern, g. ©ionps 2Beber, g. 2BeiJ3,

31. 28rani£Pp, W. 2öürfel, 3. 3a$.

©er ausge§eid>nefe 33eifall, rc>eld)en |7d> ber erffe 3a^rgang biefer 6amrn:

hing 2BaI$er DDn Derfajiebenen £onfe£ern ertoarb, Deranfafsfe ben Jperauögeber,

bem allgemeinen 2Öunfrf)e enffpreajenb, au6) biefeS 3a
f>
r eme foIc|)e 33lüfenlefe

aus bem mufiPalifd>en £efperibenf)aine ber gead)fetffen £onPünff[er, bem Punft=

liebenben Publicum §u übergeben.

©er erhabene DTame, ben biefe Sammlung an ber ©firne fragt, möge ber

fitf)erffe 33ürge fein, ba$ feine geE>aIfIofe (£rfrf)einung I)ier in's £eben tritt, meines

frf)on bie 3Iuf$cu)lung ber Dtamen ber bebeufenbffen Zonfünffler, beren D?eigen

ber gürff ber XonPunff, unfer geniale 33eetf>oDen, anführt, DE>ne roeifere 3Inem=

pfel)Iung bartut. Übrigens roerben bie Q3efif§er ber DorjäF)rigen Sammlung be:

merfen, ba$ ber Herausgeber burd) ben Seifriff bebeufenber ^ompüfifeurs beS

3n= unb 3IuslanbeS, bie in ber erffen (Sammlung fehlten, biefeS Werl nod) in=

fereffanfer §u mad>en fud;fe.

Preis 4 fl. 2£ien. 2£äF)r.

gerner

:

Srnji unb Sänbelei.

(£ine (Sammlung Den DKenueffen, deoffaifen, £üuabriüen, SLotiU

Ions unb ©aloppeS.
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3*>rer f. f. Jpo^eif ber burrf)laua;figffen grau

@r§F>er$ogin DJtaria 2)oroff)ea Don Defferreirf),

gebornen Pringeffm Don 2Bürtfemberg

(@emaf)[in (5r. f. f. Jpo^eif be£ Jpeim (^r^erjogö Palafinuö),

eE>rfurd)teDoÜ jugeeignef

Dom Jperauögeber Ä. g. DKüIIer.

3Kcnucücn
Don 21. ©protrei-j, 23ar. £annot), Sit. 3. £eibeöborf, £. bc (5t. ßubin,

OT. panier, g. 2£ei£.

Gfcoffai fed

Don £. Dan 23eert)oDen, 2eop. 33laE)e£fa, £eop. 33oE>m, ÄaH Sjernp, g. ©läfer,

3. Jpirtf, 3- Jpürtenbrenner, 3. dl. Jpummef, £. Äreu^er, ÄaroL £räE)mer,

£. g. DITüüer, 2BenjeI JRüllev, 2B. piadfcj, p. 3. 3ÜDtfe, 3. ft. d. 6er>frieb,

g. <5tavte, 3. Sriebenfee, g. 25olfert.

.Duabrilleö

Don 3. JporsalFa, g. £ad>ner, 2ib. OTüüer, g. 21. Steumann, 35.

£Ranbf>artinger, 21. ZOranigfp.

£ o f H I o n

Don 2. Don 23lumenff)a[, 3- görffer, 3- Jpoffmann, dl. £efer, g.

<5rf>ubert, 3- <5potl), ©ionpö 2öeber, 3- 3ac*>-

©aloppeö
Don g. ©ruffrf), (£. Äej^er, 3- Zimmer, DK. (5a)n?ar^ 3- <5tabler,

3. 2Bilbe.

Sei ben E>euf$ufage üblichen thes dansants, n?o man blo$ burd[> S)iletfan=

fen unb 35enü£ung eineö glügete bie dRufif auö§ufüF>ren tDunfd[>f, ift eö um fo

mcE)r aügemeineö 23ebürfnte, in einer (Sammmng aüe jene ©efeÜfajaftefänge

Dereinigf ju feE>en, tt>euf>e jur (£rf>eiferung gefelliger 3»rW bienen.

£)er Jperauögeber glaubt, biefem 23ebürfniffe nun abgeholfen §u f>aben, unb

wie bem Jpeffe ber 2Bal$er, möge $n?ar bie £)ebiEafion, roeu^e 3^re '• ' • Qotyit

anjune^men gerufen, ab bie beffe 2InempfeE>Iung gelten, borf> glaubt ber Jper=

auögeber, ba biefe (Sammlung bie erffe in if)rer 2£r£ ift, auf ben 2(nfeü beö mu=

fifalifdjen Publifumö red>nen $u bürfen, tt>eld>em er burrf) Jperauögabe beiber

Jpeffe feine 2Id)fung §u ermeifen ffrebfe. !J)reiö 3 fl. 30 Er. 2$. 28.

23on bem erffen 3a?>rgan9e unter bem £ifel: „DTiufiFau'frfjeö 2Ingebinbe für

baö 3cu)r IÖ25", entE>au:enb 40 2BaI$er Don ben gefd>ä£feffen XonfunfHern,

fmb gleidjfaüö norf> Dorrätige Gfremplare ju 3 fl. 28. 2B. ju ^aben.
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31. Sejember 1825.

630. 2äauttnfdb& tyatQbu auf btn @<fyubttu&tti$

[3n ber (SplDeflernarijf bei (5cf)Dber Dorgelefen.]

2>te 33ertt>iefenen

((Sin XSerfuci), bie Pantomime mit 233orfen barjujlellen)

in 3 2tffen «nb 23orfpieI

23orfpieI

(Dftan erMicft bie tyev fönen bevlßantomime burdE) eine ©ladfüre in trauriger

©ruppe gereift.)

(5)er (5ri)aufpielbire£f or [XrenffenöFp] unb ber <5a)aufpielbid)fer

[33auernfelb] freien auf.)

©idfjfer: Sieber @ct)aufpieIbireffor, fo iji eö bemt befd)Ioffen unb

ausgemacht, baß @ie bie nuirbigen ^erfonen 3$rer ^Pantomime

abbanfen.

SireE f or: 9Tftct)t anberö, mein jjerr. Sie ©agebiefeö 9I£onafö

mögen jie nod) be^ie^en nnb bann fefyn, tt>ie jie jid) fortbringen. @o
leib eö mir nm biefen 3^9 ^er Ämtji ruf, fo rann id) boci) nict)f

anberö l)anbeln. Sas ^ublifum liebt einmal ba& ewige GSinerlei nid)t,

unb meine Äaffe r)ält bie leeren ,£jäufer nici)f auö.

3)id)f er: @ie werben eö nafürlict) ftnben, ba$ iä) mict) für biefe

trefflichen ^erfonen interefftere, unb ba$ eö mict) nict)t wenig fd)mer£t,

alle je|t brotlos $u treffen. Sabei liegt mir and) ^\)t Vorteil, bejier

@dE)aufpieIbireftor
f
am ^ergen. ©ab' eö nur ein 3IfrfteI, beiber

^ntereffe $u bereinigen.

3) i r e F f r : 2G3ie wollen @ie ein foIct)eö 9I?iffei auöfmbig machen ?

3ct) fann einmal ol)ne ©elb nict)f leben. 23Senn biefe fatalen ^3anto*

mimiflen nur nid)t fo einfeifig wären? (Sagen @ie felbfl!

3) i et) t e r : greiftet), freiließ !— 23Senn @ie mir nur einige.jjoffnung

matten, (je wieber aufzunehmen, tvenn {id) bie %eitumftänbe änbern.
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©treFtor: 9Itein ©ott, id) n?itf ja t>on ^erjen gerne offeö tun,

unb glauben ©ie mir, e& fäüCf mir felbff nidE>t leidet, midj t>on Sieuten

trennen $u muffen, an bie id£> mic£ burd^ 3>a^re gewöhnt ^abe. 2G3enn

jte nur bejfere 21ppliFation Ralfen

!

Siebter: So gibt ausgezeichnete Salente unter iljnen! 3>af
i<$

glaube, an biefem unb jenem eine befonbere SSielfeitigFeit bemerFt ju

fyahen. 25efonberö biefer ^antalon am !)3r$elai>tfc^ — iä) mü$U
mid^ fe^r tauften, ober in bem Spanne ffecFt einttelttyijlorifc^eö Talent

SireFtor : 9Ttun, meinetwegen! 3Te^men ©ie jtd£> ber Seute an,

fefyen ©ie, n?aö mit i^nen $u machen i(t. 255enn jte jtc^ für anbere

Qfäd^er beö ©d^aufpielö auögebilbet fyaben, foITen jte mir tpilTFommen

fein, @e^' idE>, ba$ etwa* fjerauöFommt, fo tt?ill id£j eö auti) niüjt

an IInter|iü|ung fehlen Iaffen.

Siebter (utnattnt ifyn): SrefflidE^jIer, tt?ie fefjrbin icfy^nen *>er5

bttnben ! ©ie jtnb ein 2Iuöbunb aller SireFtoren, unb bie Äunffge-

{äficfyte tvivb ^fyven föaxntn mit 2)anFbarFeit neben ben ©temen ber

25ü^ne nennen!—3^ W&e iu bie 3uFunft: biefe ^fyct eble Xlneigen-

nü|igFeit wirb bie f)errlicf)jlen fötücfyte für bie gan$e 9?ation tragen.

@o manches große, unentwicFelte Salent tt>irb in ber milben ©onne

3^rer t>äterlid;en g^igebigFeit reifen: jte werben ben 3tttf>m fyabev,

lauter ©arricFö unb ©d^röberö gebilbet ju fyaben.

SireFtor: 2tber fefyen ©ie auü)
r
ba§ bie £eute wirFIid^ ettvaö

tun. 3»m £eben, untereinanber follen jte jtd^ üben; if>r gatt^eö Stehen foü

ein bejiänbigeö @df?aufpiel fein. 34> fcerlaffe mid^ hierin gang auf ©ie.

Siebter: Ö £tt>eifeln ©ie nicfjt —
SireFtor: 'JXicfyt alle jtnb gleid^ fleißig. 2In biefen ^antalon

glaub' id)— älrlequin ge^t mit— nur für !pierrot mu$ idf? fürchten;

eö fd^eint, er wirb jtd^ in feiner ^auIEjeit aH^ufefjr Einreißen laffen.

2tud^ bie (^rauenjimmer jtnb lange nid^t, wie jte fein foITten. 2£ber,

wie gefagt, iä) haue auf ©ie —
Siebter: ©eien ©ie überzeugt.

2)ireFtor: 9I£ad^en@ie ben 3tegtffeur— fudEjen ©ie ben beuten
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bie ^EßürbigFeif ifyreö @fanbeö begreiflich $u machen. -— S^ttm, (Sie

wiften ba$ alTee beffer atö ic|>.

Steifer: Setier ffer 9Q!?ann, @ie jmb bie jjaupffarf;e ; ba$ \ü)

meine fc^trac^en Gräfte anroenbe, t>erjiel>f (ic^ t>on felbfi. — jperbei,

i^r freunblirfjen ÄünjHer, ^armlofe Naturen! Itmfa$f bieÄnie beö

güfigfien Sirefforö ber ganzen Erbe, unb preijl mit laufen Rinnen

feine ©nabe, feinen (Sbelmuf

!

(5)ie Panfomimiffen nähern fitf) ber ©laöfüre.)

SireFfor: Saffen @ie baö, Iaffen@ie bael ^Ttut feine rnfjrenben

©jenen! 2$ mu$ o^tte^itt jtir ^robe! ((£r eilt ab.)

>'2)er 2)icf)fer fofgf iJ)m mit aufgehobenen Jpänben, inbem er ben Ißantomimis

ffen einen 2Binf giof, iF>m §u folgen.)

£er 5ÖDrE)ang fällf.

£)a£ £eben öer Pantomimen

^Perfonen

:

tyantalon t>. ^3rjelat>ffc^ [@c£ober t>on 25reßlau]

21rleqnin [@df>rr»inb]

^3 i er r et [@d>uberf]

(Solumbinenö [IL] beftimmfer 23räufigam [OQftayer^ofer]

Golnmbine [L, 3Inna ipönig]

3Xod) eine Golnmbine [IL, Jeanette i>. 3Ititiß]

^Ttebenperfonen

I. 2Ift

1. (5§ene

CPanfalon liegt im 23etfe unb raua;£ au3 einer fe^r langen pfeife.)

2. (5§ene

(21rlequin (ritt auf.)

^anfalon t>. ^rjelaDffd;: ©ruß bidj ©oft!

21rlequin: 5)idE> audf).

!ßanfaIon £>. ^rjelaDffcfj: @fopf bir.

(21rlequin ffopff.)

((Sie raupen, tyaufe.)
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21rlequin: 3^ fomm' eigentlich, großer tyantalon, mit bir tu

tva& iu befpred^en.

tyantalon t>. ^3rgelat>f fd^>: @pritf> bic^ auö, trauter ülrlequin.

3u it>ei$t, baß ic^ $ur (5rgän£ung beineö 253efenö alleö 3Itöglid^e

Beizutragen unerfcfjöpfüd^ bin.

21rlequin: 2Ser roeiß eö nic^t, tx>te fe^r bu mid^ gebtlbet f>ajl,

unb boc^ bebaure id^
f
baß id) noc^ immer ein fo ungehobelter 23en*

gel hin.

^3antaIon t>. ^3r£elai>tfc|r. 2)u tufl bir unrecht, lieber 21rlequin.

Seiner frifc^en 3"9en^ ^egiemt ein gett>iffeö ungenierteö 23enef)men,

bau ber ro^e !}3öbel t>on 23engell>aftig!feit $u unterfd^eiben nic^t feinen

(Sinn genug bejtttf.

2trlequin: (§igentlidE> liegt mir nid^töbaran.— 3)oc^ $ur@ad^e.

— ©iel>, iä) n?eiß nicfjt, ob bvCö bereitö tpirji bemerkt Ijaben: Go*

Iumbine iji mir nic^f gleichgültig.

^Jantalon i>. ^rgelastfclj: Ob id^ eö bemerft \)aW ©laube

mir, bie fääben beineö 3nnern fyabcn irgenbeinen unergrünblid^en

3«föntmen^ang mit ben meinigen: n?enn bir ein STfert? berührt tt>irb,

fo glaub' xä) eö ju füllen.

2t rle quin: 3^ baute bir. — 31ber jiel): xü) Fann midEj einmal

t>on bem 31&ibc^en nic^t trennen, unb boify möchte ic^ mid^ um alleö

in ber 252>elt nidEjt in jte verlieben, n?enn eö bir £mt>iber n>äre.

^antaton t>. ^rjelaötfdE): SSerlieben? Unb irarum gerabe

baö? Äannji bu nid^t fonff in einem 23erf>ättniö mit if>r ffe^en? 9I£uß

id^ bir mein 23eifpiel inö ©ebädEjtniö rufen?

SIrlequin: 3a> a&er wenn buxvüfitefi— Golumbind^en iß gar

iu alterliebfi.

^3antaIon t>. ^3r£ela£>tfcfr. 3$ Q*fieV e6
r fxe l

fi
an$iel>enb,

obfd^on bu nid;t mit ben redeten 2Iugen fie^ji. ©enn eö unterliegt

Feinem 3tt>e
^fe^ oa$ *^r 25«fen eigentlich ber brafiifc^en fäütte unb

3tunbung entbehrt, bie einer ßolumbine unumgänglich nötig jmb. Su
fyätteft unfere Golumbine in ^rjelaDtfc^ fefyen follen!
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2lrlequin: 2>a, jief> —
tyant alon t>. !pr$elat>ffc^: 1)ann iji ifyre 2Irt nnb 2G3eife $u

gebrängt, $u— tvie foll ic^ fagen?— $u wenig aus fid§> felbjl fyerauö*

tretenb, mit einem 223orte gu innerlic^. 3$re $aö (in^ getx>iß um
ein Srittel $u Hein. Oberhaupt möchte id[> i^re ©e|Ialt nid^t loben.

3)aö ©c^Iimmfie ba&on ijt eigentlich : ba$, nac£ bem ©efamtfcerfjältniö

beö Äörpers $u fließen, iE>r ©dbenfei gewiß um $wei 3°tf 5« Enrj iji.

21rlequin: ß pfui, pfui! 2S5er benft baran!

!)3antalon t>. ^3rgelat>ffd^; 233o eö fi<$ um 23>ottenbung ^an-

belt, iji fein ^Detail $u gering. — ttnb bann fürchte iifyy
ba$ biefe

£,iehe birf> t>on ber 21u0bilbnng beineö Salenteö nid^t wenig abhält.

3)u bij? gewiß ein 21rlequin, meiner berein|r bie 25ewunberung ber

233elt auf |td^> gießen wirb, nnb wenn «nfer mwerjiänbiger Sireftor

bic^> gegenwärtig, unfcorjid^tig genug, am ben fyänben fd^Iüpfen läßt,

fo wirf! bn in ber (^olge um fo mefyr t>on ©roß unb Älein angeflaunt

werben, i>orauögefe|t, ba$ bein Salent jur 3teife fommt, wogu 3tu^e

unb unabläfjtgeö (Ztubium gehört.

21rlequin: 2>af
a&cr Golumbine—

?

^Pantalon i>. 33r$elat>tfdfj: 25efud^e jte, rebe mit ifyr, lebe mit

ifjr, aber mac^e jte nietjt %um 91frttelpunft beineö 25Sefenö. Su tän-

beljl in i>iel.

^rIequin:3d^möd^teIieberfein2trIequinfein,aIöo^neßoIumbine.

^antalon t>. !|3rjelat?tfc^: Saö iff'ö j[a, tva* idE? an bir table:

biefe ßolumbine gilt bir meljr alö bie &unjr, als id^.

SIrlequin: ©laube bat nid^t: wenn bn tö öerlangjl, fo gebe id^

fte auf— aber jie iff gar ju angenehm.

^3antaIon t>. ^3rjelat>tfd^: Su bemerfjt eö felbjr uicftf, ba$ jie

bidf? eigentlich fd^on gan$ nnb gar erfüllt fyat. Su ^ajl feinen (Sinn

mefjr für bein Salent, für bie 2Iuöbilbung.

21rlequin: 3S5aö fälTt bir ein?

tyantalon t>. ^rjelaotfd^: ©raube mir.
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3. Cöjene

(Sie Vorigen. P ferro f.)

tyantalon t>. ytitla*t(<i>: @ie^> ba, tyietvotl — SSSiUfi bu

rauchen? £ege bicfy ba %u 21rlequin auf bie (Srbe.

^Pierrof: Sieg' fc^on! — ßigenrlid^ iji eö fe^r langweilig, ba$

man je|r nid^f weiß, toaö man tun foll.

2£rleqnin: 233>ir foffen unö auöbilben.

^3ierrof: ütfuöbilben? 3^ bin ausgebilbef genug für einen tyiez*

rof, unb v>ae anbereö werb' \ä) nitfjf. 3)iefe weifen J^ofen laß id£j mir

einmal niifyt ausgießen.

^Janfalon t>. ^rjelaoffd^: £)u ^a(! red^f, unb awfy ic£ werbe

meine 2Iri ju leben, bie idfj fd^on in ^rjelairtfc^ gewohnt war, um fein

Sjaav änbern.

tyievzot: 333enn ic£ nidEtfö anbereö ju fun weiß, fo trinF id^, unb

wenn ic£ gerrunfen fyahe, fo fdEjIaf id^.

((5ic lachen.)

^Panfalon i>. ^3rgelat>tfd^: 5)u ^a(i eö leider. Seine Äunji be*

fie^f eigentlich nur in großen, ungemeffenen (Schriften nacfj bem Xafte,

in gewaltigen ©rimaffen unb einem ungeheuren, am bet Ziefe bet

23rujl hergeholten Sachen : 2Weö baö fcergißf jidE> nicfyt fo leidet 2lber

Bio 21rlequind^en alle bie Heinen ©d^nörfeld^en unb !J3aö, biefeö &opf=

überfragen, biefeö 2Iuf'ben- Stäuben =gefyen, ©urc^=bie=£uf^|Iiegen,

biefeö Srippeln unb Qittetn, bie* Äugeln unb Stollen lernt, braucht'*

ungemeine 9Itütye unb Qeit, unb fajl ebenfooiel, um eö nid^f wieber ju

fcergejfen.

^ierrof : S$afya
f
2lrlequin, bu fjajl einen fd^weren ©tanb.

^3anfalon i>. ^3rjelat>ifc^: 2>dE> fürchte nid^f für i^n, wenn

i^m nur bie Siebe Feinen ©treid^ fpielf.

?ßi error: 3» , K ^e Golumbine.

^3anfaIon t>. !]3r$etaotfc£: 255ie gefällt jie bir, ^ierrot?

^ierrot: @ie iji fo übel ni<$t.

yßantalon t>. ^3rgelat>f fd^> : S)a* wofyl; aber wer wirb gleich

um jebeö
<

JXläb<fyeu
f
ba* nicfyt übel ifi, ben Äopf verlieren?
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tyiettot : Sjafyafyafya, ber 21rlequin iji ein betiteltet Äerl!

(<5ie fachen unb raupen — bann bilbef fid> 2Irlequin ein roenig aud. Sie

(5$ene Deränberf fia;.)

4. ©jene

(Sie anbere Gtolumbine unb 2Infelmo, üjr beffimmfer Bräutigam.)

Golumbine II: 3ITein Bräutigam, ic^ u>ciß nic|>f, ob es für bidfj

ein ebenfo fußet? ©efüfyl iff f
25räufigam $u fein, alö eö für mitf> iff,

mict> 23rauf $u füllen.

23r auf igam: Ö gan$ getoiß, liebffeö GoIumBinc^en, i<fy möc^f'

eö um fein ©efül)l in ber 255elf t>erfaufc^en!

Golumbine II: 3u Sieber, ©ufer! — Äomm, gib mir einen

&uß! — ©ib mir nod^ einen &uß! — ©ib mir rcieber einen $tuß!

23räufigam: 253as bu für eine liebenöumrbige @pi|bübin biff

!

Golumbine II: 9Itein 2lnfelmo, wenn bu nur nmßfejl, tt>ie gerne

ify bidE) Ijeirafen mbc^fe.

23räufigam: Ö glaub' mir, \ü) bic^> gewiß nid^f weniger.

Golumbine II: 9Tein
f
einen folgen Srieb, einfolc^eö Salenf baju

^aff bu gewiß nie^f als idj?. 3>cf> Ijabe eine wa^re !paf(1on aufö jpeirafen.

Sräufigam: 2Benn mid^ nur ber fcerbammfe S)ireFfor nic^f

außer 25rof gefe|f ^äffe — benn auf feine 23erfpred^ungen bau^ \fy

nicftf t>iel. 335ir werben wol;l noc^ einige Qeit in bem 25raufjianb

^bringen muffen.

Golumbine II: Xut nidE>fö — ifi audfj nicfjf übel.

25räufigam: 3)u präd^figeö DItäbet! — £fum, füffe bu mic£

aucl> einmal.

Golumbine II: Hub je|f bu midE>.

25räufigam: Unb bu mid^.

Golumbine II: 2)u tuicty.

((Sie Füffen fid) E)in unb trieber.)

25räufigam: 233enn bu nur nid^f immer jiricFen möd^fejr!

Golumbine II: 2Iber jic^, mein 2lnfelmo, bu fyafi bod^> (^üße, auf

bencn bu $u mir Fommen mußt, uub biefe^üße müjfen bod^ gefunbe

©frümpfe ^aben —
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23räutigam: 3$ ttciß eö wofyl, aber boc^> —
Golumbine II: ©ef>, gety, baö jmb freie ©ejinnungen, bie bu bit in

ber ©efeITf(£;aft jenes etn?aö burfd^ifofen ^3antaIon unb 21rlequin an s

gewöhnt fyafk.

25räutigam: Su tt?irfl midE> bofe machen, «£>ab' id^ bir nic^t

etflärf —

?

Golumbine II: dXun ja, aber bn biji bocfj) £>iel fälter gegen xmü).

25räutigam: 233aö fälTt bir ein?

Golumbine II: dXun fei nur gut. S)u mußt aber awfy I;übfd^ t?iel

ju mir Fommen.

23räutig am: @ei o^ne @orge. — 3*§* aDer foß m^ ge^en.

3dfj ^abe neue Hoffnungen für um. Gö foIT biefer Sage ein ©ott an*

Fommen, bem id) fefyr empfohlen bin. 3$ fy°ff
e
f
er &*& etn?aö für

mid^ tun. £ebe tool>I!

Golumbine II: üebe tt>of>I, bu Fommjl bod^ balb?

23räutigam: 3n "ncr ^ölben ©tunbe.

(ßie füffen fidE>.)

Golumbine II: 3^ H>IH bid^ bb $ur (Stiege begleiten.

((Sie geF>en ab.)

5. ©jene

(Panfalonö 3immcr

(Gfr liegf [irifber ober nodf)] im 23etfe, rauapf unb benft. (£0 flopff.)

!}3antalon £>. !]3rjelat>tfc^: jperein.

6. <5§ene

(5)er ^)id>ter tri« auf.)

Siebter: ©Uten 3Itorgen, lieber ^err ^antalon. STfun, glauben

@ie balb imffanbe ju fein, ettvaö für unfre 23ü^ne tun $u Fönnen?

^antalon t>. ^rjelastfc^: 3$ gIö«Be
f
inbem tt>ir baö Seben

ausbilben, bilben n?ir bie 25üfyne umpiUFürlic^ mit auö. Itnb \d) muß

3fyn*n gefielen, ba$ \d) felbjt nafye baran bin, eine hebeutenbe Hebens

anficht burdfj mein 25eifpiel unb £e-f>re flar barjuflelTen.

2)idE>ter: ©dfjön, fd^ön! @ie tt?iffen, n>ie i>iel idE> immer auf@ie
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gehalten. Zun @ie, tvaü @ie £önnen, nur jucken @ic bie anbern £eufe

and} anhalten, ^d) xvei$
f
es ftnb Salenfe unter ifjnen.

tyantalon t>. ^3r£elat>tfc£: ©roße Salente! @ie Bringen bod;

unfere ©age mit jtrfj ?

Siebter: 3att?0^ : a&er **^ m^ n'^( ttjenig 3CRuf>e QcFeffef,

|ie bem Sirefror ab^nfcf)tt?a|en. (Sr fc^tror ©fein nnb 23ein, bau foff

bie Ie|te fein, wenn er nidtf balb 'ftvüdjte fäl)e.

^3anfalon t>. ^pr^elaDffc^): 235o ^aben @ie baö ©elb?

Sichrer: 3" Wefem 23eufel.

^Panfalon t>. ^3rgelai>f fdb: ©an$ rec^f. ©eben @ie. — 3$
muß 2$nen (a$m r

xfy bin nieftf abgeneigt, ein Srauerfpiel $u fc^reiben.

Sidjter; Ö tun @ie eö; Don ^^^S^* läßt ftc^ nur jperrli<$e0

erwarten.

^anfalon t>. ^rjelaöffd^: 3<^ §<*#* f<$™ »or meiner üfbreife

naef) ^r^elaDffd^ einen ^3lan — bei näd^jler ©elegenJ^eit n>ill id) e&

nieberfd;reiben.

3id;fer: Ö nur balb, balb!

tyant alon t>. ^3r$el at>t{d>: dtecfyt halb.

3)id;fer: ^d) empfehle mid> 2$nelt .

^3anfaton t>. !]3rjela£>ffd;: (Srgebenfler.

(£>id;fer ab.)

7. (5§ene

fPanfalon D. ^rjelaDffd) allein. @r benPf tpeifer.)

8. <E5$ene

(21rlequin, !pierrof unb Gtolumbinenö 23räufigam frefen auf.)

(Begrünungen, bann fül)vt ^anfalon folgenbeö ©efprärf):)

3d> muß end; fagen, meine ffimnbe, ba$ mir $n?ar alle 23e*

ffrebungen ber 3Iunfd;en bemetf-enötpert jmb, nnb ba$ \d) mid; fo=

rc>ofyl £>ier ab n?äE>renb meineö 21ufentl?alt0 in !)3r$ela£>ffcl) am meu

fien bamit abgegeben fyahe, jie alle fennen gu lernen nnb bie meijlcn

berfelben mifgumadjen: je|f aber ijl mir burefj meine ©tnbien ber

eigentliche unb I;od)ffe ©ebanFe beö Sehern erjl ted)t Hat unb beutlid;
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geworben; \ü) fetje nämlic^ baö223efen beö Sebettö in bie3t ulje. 23erffef)t

midljred^t; nic^t in jene tote Otulje unb 23ewußfIojtgFeit, bie ben ©fein

tfyaxafterijtert, obfd^on bie ebleren Sitten beöfelben burdf? ifyren ^arbem

fdummer geigen, ba$ jte ein waljreö innere unb geiffigeöfieben führen

—

aber Iajfen wir ba& baljingejlellt (ein— baö ©innbilb ber 3tul)e, bie i d)

meine, ijl bie ^flanje. ©iebleiBf an ber ©feile berdrbe, auf welcher

jte ber ©lth}e=©eijl ber (Sonne nnb ber befrttc^fenbe ßlneU beö 253afferö

Ijer&orgelocFf, nnb jlörf bnre^ Feine willFürliclje Bewegung bie IjödEjjle

Harmonie ifyreö jarfen 22>efenö. 9^nr bem freunblid^en 3eP^r 9ßs

ffaffef jte, baß er jte wiege in ^errlidjjer 3ItorgenIuff, nnb ben tief*

finnigen ^anhet t^rer ©ebanfen begleite mit feinem Ieife jjüjlentben

Stauche. 21ue£ barf jte ein 23oreaö enfwurjeln, ber gewaltige 2(rm

beö ©efd^icFeö, nnb jte fofenb fyinfdfjleubem in alle fcier 3DSinbe. —
(Sie felbj? aber bewegt jtc£ md^f Don ifyrem ^3la|e: jte ffrebf nidEtf, jte

fammelt nid^t — fte läßt jtc£ bloß befd^anen. ©lanbt aber beefjalb

nic^f, ba$ jte ber ^Bewegung, beö inneren Hebern entbehre. (Sie fpen*

bei 3)üffe ringö untrer, ba6 iji tfjre 25ewegnng — ja, jte gibt jtc£

fogar jn einer jpanblung ^>er, aber mtr jn einer einzigen — wie 'ö

benn überhaupt nnr eine ^anblnng gibt: nämltd^ jte gejlaffet t^rem

männlichen ©amen, jtdE) mit bem weiblichen jn DermifdEjen, nnb fo

\\)t ^errlic^eö, reineö ©oftergefd;lec^f fortzupflanzen. Sieö, i^r (Jreunbe,

foH fünffig mein Heien — i<$ t>eradE>fe (Staub, 25efc^äffigung, ®e*

werbe — anf biefem 25effe will \ü) liegen bleiben, anf meinem

25lumenbeefe — nic^fö foH midf? jlören — rein geijlig will id^ bie

93£enfc£en aufnehmen nnb fo anf jte wieber wirfen. (Sin ©efc^äff,

nnb fei eö bae geifligjle, iji meiner unwert, — nur bie ewige (Sub*

ffanj beö SttTanneö nnb beö SSSeibeö will icfj mir gegenwärtig galten,

unb fo bae Heien $u feinem reinen, urfprtmglic^en Qufianb $urtt<f*

führen.

Golumbtnenö 25räufigam: 211Ierbingö, fefyr originell, . . . fe^r

fd^ön unb wa^r!

21rlequin: Ö ^errlid^, göfflid;, übermenfc^Iic^

!

^3ierrot: 21^, ba6 ifi wirHid? außerorbenflidj

!

20
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ütrlequin: Unerhört, ungeheuer! — STfun, je|t n>irfl bu getoiß

aud} halb bein großes Srauerfpiel fertig §aBen?

tyantalon t>. $r$eIai>ffd^:2SobettFfIbuf)itt? 2Itttf) ein Srauer--

fpiel fd^reiBen i(l eine jpanblung, ttnb folglich meiner untt?ürbig.

21rlequin: 3^ frädj^te boc^ —
tyantalon i>. !pr$el afctfcfj: (So ttmre möglich — ic^ fjaBe audf?

tvhfücfy bem Siebter einige jpoffnung gemacht, aBer tvie gefagt, nur

als 3TteBenfac^e unb unBebeufenbe ©tubie.

21rlequtn: @ei'e, tt>ie es fei — eö ijl unb BleiBf außerorbentlid^

!

!ßierrof: 3a tötrfltd^!

GolutnBinenö 23räutigam: 3$ ^°ffe f
®*c ^a^ S

u fe^cn f
ü&er

^antalon, idfj gel?e nur je|t auf fur$e 3e^ S
u weiner GolumBine.

tyant alon t>. 33r$clat>tfdjj>: 2Iuf 233ieberfef>en!

^3ierrot: 2Cudjj id^ ^aBe nod^ ein Heines ©cfd^äft. 3$ 9>
eV m**

bir. — 2Bir fefjen um bodjj im 25ier^aufe?

tyantalon t>. ^3r§ela£>ff^: Jlad) meiner 2In(td^f tt?iIT icf> Fein

23ierl;auö me^r Befugen, fonbern tnidf? t>on meinem 23ett nicfjt n?eg*

BegeBett ; Fommt alfo lieber alle gu mir.

!]3ierrot unb GolutnBinenö 23räutigam: SSSir Jomtnen.

21rlequin: 3<^ fomme ettvaö früher. £eB' inbeö n>oI>l
f

fyerrlicfjer

tyatxtalon. — 3^ K>erbe i>erfuif>en, bie großen ©ebanFen im 3nnern

nad^uBilben. SeB' tt>oE>l!

tyantaUn t>. ^3rjelat>ffd^: £eB' n>oI?l — SeBt xvofyl

(@ie geE>en ab. !PanfaIon bleibt im 23etfe.)

Der QSorEjang fällt.

IL 2Ift

1. ©jene

(Seu £)ire!for unb ber £)ia)fer freien auf.)

Sireftor: <3Xnn
f

n>ie jlel;t'ö mit unferen beuten?

Siebter: 3<*> ^ffa eö ^"^ altteö 9U* 9e^ct1 -

Siref tor: 3^> ^offe mu$; aBer auf bie J>aIBe ©age werben jte

bennod^ gefe|t.
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S)id;ter: Sie trefflichen Äünffler

!

S i r e f t r : @ie jmb mir §u poetifd> ; man mu$ foldEje pfyantaffifc^e

Seufe nid^f nod> begünjligen!

Siebter: 2G3ie (Sie glauben.

2)ireftor: 3a
r
glauben @ie mir, tcf> oerjlefje ben Kümmel.

((Sie geE)en ab.)

2. (5$ene

(2Irlequin unb Gtolumbine "1 [aber nid>£ auf ben 2üpen].)

21rlequin: @ie Fennen feine große, affeö übem>inbenbe 2Irt.

Golnmbine: 3^ niöd^fe ifyn 23ater nennen.

21 r I e q n i n : 2>n ^er Pantomime jinb @ie eigent (ic^ feine Xod)ter

.

Golnmbine: 3a, aber er n>iH @ic mir entreißen.

SIrlequin: 23loß in ber Pantomime?

Golnmbine: 9^ein
f
n>irHid> —

2Irlequin: 233aä H>aben @ie benn?

Golnmbine: 3n oer ^at
r
rec^* törichte freier— nnb \d) tvcifi

nic^t, ob \ä) ted)t tut, jte alle fo fd;nöb §n be^anbeln.

2trleqnin: Ö geroiß!

Golnmbine: £ieber 2Irlequin, @ie jmb $u intolerant— id) xvat

fdjon oft nm jie bcforgt.

21rleqn in: 2Iber dEjarmanteö Golumbinc^en, folTten @ie benn

bie Ännff gar nic^t beji^en, bie 23uben $u malträtieren.

Golnmbine: VXeiu.

ülrlequin:
<

3Xtan mu$ eö bod) tun.

Golumbine: 3$ füllte biött>eilen ©ettiffensbiffe, n?enn ic£ einen

fd)ief anfetje.

21rlequin: 3)aö müjfen @ie jid> abgewöhnen.

Golnmbine: 255enn id; eö nur vermag!

21rlequin: Gi n>aö, eö muß fein! (<gr jerrt ße am DF>rläppten.)

Golnmbine: itamt nid;t, fann nid;t! (<5ie tändelt)

21rlequin: 3Q£uß, muß, muß! (ßvfyüpft.)
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Golumbine: 9Tein, nein, min! (<5ie tändere.)

2lrlequin: So<$, boc£, bodE) ! (@r ruefdE>f.)

((Sie Iad>cn unb §erren fidE> an ben Jpänben E>in unb f>er. Sann ge£f

ßolumoine ab.)

3. (S^ene

21rlequin (allein): @ie ifi jum $rejfen— aber nidjt %um SjeU

taten. 3>4> könnte fror (^reube iroafmjmnig werben, tvenn i<fy i£>r eigenf*

lieber £iebl>aber tväve— unb bod^) ijl eö eine fd^tt>ere ©adEje, in einer

affeö $u fmben. Vedremo ! (2IB.)

4. (S^ene

^anfölon t>. ^3rjel ai> ff6) (in (5d)Iafroif unb ^anfoffern) : 23om

Siegen fut mir bie eine @eife ettvaö tvefy ; nun, man fann im ©d^Iaf*

rocF and^ ein ttmrbiges Seben führen, (dt raurf>f.)

5. ©jene

(Sie anbere Solu mo ine unb iE>r Deffimmfer 33räufigam.)

23räufigam: Ser ©oft ijl nodf? nid^f gefommen, unb toenn idEj

aud^> feine angemeffene 23ejoIbung ^ie^e, fo f>ab' idf) bafürmd^föju tun.

ßolumbinell: 253eißf bn tt>aö, mein ©eliebfer, tt>ir fönnen i?er*

fud^en, um fyuie 1000 Äüffe $u geben. 9^ad^ jebem je^nfen mac£'

iif) ein @frid>el<f>en, tt?enn'ö bir vefyt iff.

23räufigam: 3^ ^n '

aufrieben.

Golumbinell: STfun alfo. (<5ie fangen an.)

b. (3§ene

(2Irlequin unb ein SRubel Cümmef.)

2trlequin: ttun alfo, if>r fyabt begriffen, ba$ ^anfalon ber

größte 3I?enfct> ijl, ben bie 23SeIf jemalö ^ert>orgebrad^f?

Sie £ümmel: 2IITerbingö.

älrlequin: @o feiert enefy nur eurer 253>ege, unb infommobierf

tuen anbern mit eurem 23efuc|>; iä) glaube, genug jur gefefffd^aff-

[id^en Unterhaltung beigefragen %n fyaben.

Sie Sümme-l: 2SSir banfen bir, lieber 2trlequin. ((Sie gel>en ab.)

21rlequin: Siefe Sümmel jmb redete Sölpel. (2I& in fein 3immer.)



1825 3 11

7- ©jene

(ßin (Saal bei ber naiffen Jrau.)

((Sie gi&f eine ©efeüfdjaff, gmifc^en 21rlequfn unb tyievrot fi^enb, bie fiel)

tt>ecf)fehpeife Don if)r an ber JXafe herumführen laffen.)

8. ©jene

(Panfalon liegt im 23etfe. 21rlequin unb "Jßievvot fi£en rautfjenb bei u)m.)

!}3ierrot: Saö fd^eint mir bod) etttmö $n fciel behauptet.

tyantalon t>. ^3r£elai>tfd;>: &eineött>egö.

SIrleqnin: 2Iuf baö Fönnteff b« bod(? eingeben.

tyietvot: (§ö tfi toirFIid) fonberbar! 233arnm fotfte ein DKenfcIj

nid;t — ba& ift bod> baß 9?arürlid)ffe in ber 223elt.

^3antaIon t>. ^rjela&tfdl?: Q^t bid>, 2Meqnin, tmb jeben anbern,

mit beffen innerer @inneött>eife eö nidEjt in 2BiberfpmdE) fkefyt, obtt>oI)I

ftdE> ruirFIid) bereifen ließe, ba$ bau ^3— bnrd>anö Feine ^3fIidE>f für

irgenbeinen 91?enfe^en fei. Senn: jtnb n>ir $nm Stehen gefc^affen, fo

muffen um and£> äffe 23ebingnngen beö Sebenö mitgegeben fein, eö

barf nid>tö ©törenbeö roeber in nnferen geijiigen nod^ p^tjjifd^en ^unh

tionen eintreten — folglich fmb mir nid;t t>erbnnben, einen Äraftanf-

ttmnb jn ändern, nm bie HnreinigFeiten am nnferem Äörper rcegjn*

fdjaffen.

tyiettot: 21m (fnbe bürfte man and> nicfjt trinFen.

tyantaion t>. ^3rgelat>tfc^; 2Werbing3 nic^t.

!)3ierrof: 2Ibcr midf? frent'ö.

tyantalon i>. ^r$elai>tfd^: Sann ifi'ö für bidE> tyfiiifyt.

21rleqnin: (So ijl gewiß bloß anö 223iberfprndj, ba$ bu bae n'ufyt

äsji, ober fcielmel^r laffeff, be^en Hnterlajfnng biefj FranF macfyt.

^3antaIon i>. ^r§elat>tfd^: Äeineötsegö, eö iji gegen meine innere

Überzeugung.

21rlequin: Sa Fommt nnfer SireFtor,

9. ©jene

(©er ©ireffor. ©er Ditf>fer. ©ie Vorigen.)

SireFtor: ©anbere ©efd;idj?ten! @d;öne QSermirmng ! Sa
liegt bie anbere Solumbine nnb ifyr fanberer 23ränttgam ganj FranF
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banieber. (Sie wollten fic£ tanfenb Äüffe geben tmb Famen biö gum

nennfjnnbertffen; jie würben aber fo I?i|ig, ba$ eö am (Snoe wie ein

Jßlotonffimt ging— piff—paff—piff—paff. %um ©lücF tarnen wir

beibe ba$wifif)en. 2K5ir riffen jie anöeinanber. STfcm liegen fte elenb

barnieber, bie Sippen anfgefc^wollen, tnrmfjod^. — 9^nn
f
unb wie

jlefyt'ö mit 3fynen, meine Ferren? — 2G3ie, ^antalon, nocfj immer

im 23ette? 33Saö wirb'ö mit ber verheißenen Sfusbilbnng?

Siebter: £affen @ie ifym nnr 3^-

^3antaIon i>. ^r^elaDffc^: 3Itein lieber SireFtor, machen @ie

fid> feine §offnnng, ba$ icf) 3fyre 25üf>ne je wieber betreten werbe.

SireFtor: ©o?

^Pantalon t>. ^3rjelat?tfd^: Senn abgefe^en, ba$ ba& tyanto--

mimemSfyeater ba& 3>fyrige weit überwiegt, fo fyaV i<f> mic^ and)

gegenwärtig alfeö S^anbeln* begeben.

SireFtor: @o?
^3antaIon t>. !pr$elat>tfc^: 2Inc£ bin id) über alTeö bieö FranF.

SireFtor: (5i, fo foH ja gleic^ bau Sonnerwetter breinfcfjlagcn,

über alTe biefe Derbammten&ombbianten! — 2Iber, ba$ ifjr's tvi$t
r

Feinen Ären^er beFommt il>r me^r t>on mir, Feinen $ren$er! 3>a,

gibt eö noc^> irgenb ©erec^tigFeit in ber 22>elt, fo will icfy enefj meine

25orfd)üjfe ^eranßFi^eln —
Siebter: £ieber dXtaxm —
SDireFtor: @ie fdfjweigett gar jliH! 3enn @ie finb bie Itrfac^e,

ba$ iclj mid; mit biefem ©eftnbel anfö nene eingelaffcn fyahe. Sie

^3eff über end? alle! (9lennt ab.)

^antalon t>. ^rjelaotfc^: folgen @ie ifjm, finden @ie i^n jn

befänftigen!

Siebter: 2$ ^iH mein 3flTögIid;ffeö tnn. (216.)

!J3antaIon £>. ^rjelaotfc^: 333aö machen wir mit nnfettm gnten

2Infelmo nnb feiner 23rant? 23Senn er wirFIic^ FranF i(t
f
muffen wir

fyn befncfjen. 3$ w^ mi(fy Anträgen Iaffen, unb früher jene Sjanb-.

Inng begeben, bie bie menfc^Iic^e ©ebrec^Iid^Feit $n benötigen fc^eint,

2trleqnin: 3)er jjimmel fei gepriefen! (2Iüe geFjen ab.)
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xo. <5$ene

(2)ie anbei* c (Eolumhine unb if>r 33räu£igam liegen in ben legten 3ügen.)

Golumbine II: 3Q£ein 2Infelmo! —
23räufigam: £iebj!e Golumbine! —
Golumbine II: ©ib mir bie jpanb! —

11. (Sgene

(PanfaTon D. ^rjelaDf frf), tyievvot unb 2Ir[equin treten auf.)

21rlequin: 2Iber liebe Äinber!

Golumbine II: @ie Fommen ju unferem Qtnbe, 2trlequin.

2trlequin: Ö nicfjf bod^!

!]3anfaIon t>.!J3r£elai>ffd(j: QS5aI;rfd^einIid^ fyaf bau Äüffen i^re

Sebenögeijler gu fel;r aufgeregt unb eine Gnf£Ünbung ber (Seele i(i

enfffanben. 3dE> fyahe in ^rjelaoffd) einen äbnlic^en $aff erlebt.

21rleqnin: 2$re (Seelen ^aben baö 3t^eumafifc^e beFommen.

^3ierrof: jpafjafya!

G olnm b i ne II :(Sterben n?ir miffammen, n?ieeö §n vermuten ffef)t,

fo I)af bie 2BeIf ein 25eifpiel treuer unb reiner £iehe.

tyantalon £>. ^Pr^elaöffdr. 3c^ glaube nic^f, ba$ ee fe(;r ge*

fä^rlidEj ijl— laffen (Sie jidE> fyomöopaffjifd^ Furieren.

Golumbine II: £5 mein 2fnfelmo!

12. <5§ene

(£)ie Vorigen. (Solumbine I.)

Golumbine: 235aö fyab' idEj ^ören muffen? Siebe Golumbine

—

Sie anbere Golumbine: (Scfyön, ba$ bu mtc£ nid^t oerläffeff.

5)u jteljjl bie Opfer freuer £iebe.

Golumbine: 9flßem ©off, bat i(l wa^rlid^ fd^redFIid^ ! (Sie and)

ba, 2trlequin?

2trlequin: ©ufen 2lbenb, liebe Golumbine.

Jßantalon t>. ^3r§elat>ffd^: Steine greunbe! — 333ir bürfen

nid^f länger alö untätige 3ufc^auer &e - bev (Sad;e jJe^en. 3enn

erjlenö jmb eö unfere bejien (^reunbe, tt>eld*e leiben, bann iji baöfelbe

(ScfjicFfal, tpelcfjeö fie ungludFlicJ? gemacht ^>af, bie üuelle i^rcö

Glenbö; \d) jtpeifle ba^er nid£*f, bafj eö unrecht — ja in gen?iffem
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@inne i>erbrec|>erifcf> tväte, ifymn eine ijilfe gu serfagen, bie jie fo

fe^r iu bebürfen fd^einen. 3>d^ bin überzeugt, baß if>r bie ©efü^Ie

feilf, bic mic£ bei bem StnblidE biefer unglMIirfjen ßpfer ber reinffen

Seibenfd^aff burcljbrmgen, bejloir»eniger barf id^ alfo $tr>eifeln
f
baß

ifyt tuä) n>illfäfyrig geigen tt>erbef. —
(Gtolumbine II unb if>r Bräutigam geben ben ®eift auf.)

Siebe Golumbine, teurer greunb 2InfeImo, id; fdaläge 3>fynen alfo

*>or, jtc£ in meine 2£So^nung fragen jn laffen, tt?o fte mefjr !]3(Iege

unb 23equemIic£Feif fmben werben als an irgenbeinem ßrfe in ber

2S5efc.

21rleqnin: (Sie antworten nic^f.

ßolumbine: 5?immel, (Te flnb fof.

^anfalon t>. ^3rgelas>ffdfj: 2BäV eö möglich?

21rleqnin: @e|en @ie jtcf), (Solumbine, eö tt>irb 3^re 2fteti>en

gu fe^r angreifen.

^anfalon t>. ^rjelaDtfc^: (Sin frefflid^eö ^aar! — dr tt>ar

ein fcorgügtid^er 9Cftenfd^ obtt>of>I er, tt>enn man bie (Zacfye genau er-

ttmgf, bie ßolumbine nidEtf eigentlich geliebt \)at : ftc n?ar ifym mefyv

(Snffc^äbigung für manches verlorne ©uf ber 5355elt
f
eine 2Irf 23or=

ffetfungöjeirfjett, moralifdEjeö ©elb. — 2Iber ßolumbine tt>ar gang

£iebe
r
gang Eingebung, unb obfrfjon eine gett>iffe @enfimenfalifäf an

i^r ju fabeln fein motzte
, fo fprad£> fte jtdE> bodE> barin auf eine 2Irt

au&, bie man unbebingf nid^f fabeln fonnfe.

2Irlequin: 2Iber Fommf, mir wollen unferen ^r^^en ^ e *e#*e

<%e eraeifen. (We aE>

}

£>ev 23orf)ang fällt.

III. 2Ift

(P a n f a I d n 2IpDtE>eofe.)

dr tüirb auf ein E)DE>ed Slufyehett gelegt unb n)m eine lange pfeife in bie

.^anb gegeben. 21rlequin mit einem ßibihuö gu feinen Jü^en. tyievvot mit

einem G^orud Don Dtauajern tritt auf. 2Iuf ein gegebenem Qeicfyen werben alle

pfeifen angejünbet. 23oI! erfüllt ba& Sweater. 1)a$u paffenbe 'JRufif.

(£nbe.
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631. 2lu0 23anernfelb0 Sagebudf)

2. 2>änner 1826.

©ijfoeffer bei ©d^ober, ofjne ©d^uberf, ber franf tt>ar. Srama*

fifc^e ^3arobie auf fätnflid^e Qreunbe unb Qreunbinnen nad) 3QTtitfer=

nad^f unter großem 23eifaII gelefen. 3Xtori^ erfc^emf barin alö

jparlequin, bie Steffi als ßolumbine. ©d^oberiji ^3anfaIon, @df?u-

berf ^3ierrof. — 9I£ori| wnb \fy ferliefen bei ©dEjober, «nb idE) blieb

nodE> bei ü)m Bio 9I?itfag.
*

632. 2lu0 @opE>te DCftüIIerö Sagebndfj

11. 2>änner 1826.

2tbenbö ©eöpreö, 253ebefinb, 23etft> ©gröber, @d;erer, 2)i|,

3^nger
f
Selffc^er. @ö n?arb gefangen. 2)er 2Ibenb, ßuiarfett t>.

j^ütfenbrenner, SDueff t>. Garaffa, Snetf i>. ©cEmberf, 2trie i>.

3tof|tni
f
©uleifa, 91£ülferlieber biö V210 Xtf>r, bann ließ \fy 23etfi?

narf> ^anfe fahren. Selffcfjer brachte ©d^nberf lithographiert.

*

633. %m bcm Programm ber 9. 2lbenbunterf>atang

ber ©efettfdEjaff ber 9I£uj?£freunbe, am 12. Jänner 1826

2. 3taffIofe £iebe t>on (Boeifye, in 3QTtuftE gefe|f fcon ©d^ubert,

Dorgetragen Dorn ijerrn 3lTem.
*

634. 2l«0 23auernfelb0 Sagebudjj

16. Jänner 1826.

23>orgejlern 233ürfielbaH bei ©d^ober. ©dEjuberf mußte 255al^er

fpielen. m

635. 2ln0 @opf>te 3CTtüEer0 Sagebudf)

24. 3>änner 1826.

Selffd^er, 2>enger, jpüffenbrenner fotnmen mittags; mir (sbfyu-

bertö Iitfyg. 23ilb gebraut.
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636. ©benfo

25. 3<*ntter 1826.

Gaff, 3en9erf
@<£>uberf fpeijfen ba. Saferer fang neue Sieber

aue Qttnfi @djul$eö ©ebttftfen, t>. ifym Fomponierf.

*

29. 3annßr 1826.

637. [Srfle ^robe beö cUÖuarfeffö (V. 14)

bei ben 23rübern Äarl (Violine) unb Jran§ J^atf er (QSiola) in ber (5tf)6n=

laferngaffe S^r. 673, mit $ran$ Jpauer (Violine) unb bem Jpofopern=@e[Iiffen

Sauer, unter (Zxfyubevtö £eifung au& ben frifrf) fopierfen, meF>rfad> norf)

ju forrigierenben (Stimmen. 3u£>örer: SInfon Jpoljapfel unb 23enebift

D£anbF)artinger.]

30. 3anncr 1826.

638. [3n>eite Probe be0 cUÖuarfetfö.]

*

639. Um ber S^eatet^eifnng

t>om 3i.2>änner 1826

[Über bie £an§mufif:(5amm[ungen „<5eib unö $um §n?eiten 3JTaI millfom:

men" unb „@rnff unb Xänbelei".]

2Bir finben alö $orr>pf)äen ben unfferbu'rf>en 33eetf)DDen, . . . Jpummef, unb

Dtamen roie Äarl G^ernp, ©läfer, ©t>rDtt>e£, Jpeümeöberger, Äreu^er, £annot),

£eibeöborf, 2Bürfef, EKiDtfe, (Schubert, <5enfrieb, Umlauf efc. nebft fo Dielen an=

beren beliebten £onfe£ern F>aben guten Älang im £anbe ... 3t t.

*

31. 2>änner 1826.

640. [(Schubert erhält t>on 3I?afttyta0 älrtaria

für bie D*@onafe (op. 53) unb bat 2)ii>erfiffemenf ä la hongroise

(op. 54) 300 fl. 353. 335. Honorar]

*

SInfang 1826.

641. pKmBro* 3tieberö op. 42,

!J5rä[ubien unb JugF)etten für bie Drgel über ba& pianoforte, erfa;eint, bem

gefriedeten £onfe|er Jperrn Jranj (säubert arf)tungöDoü getpibmet.]
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2Infang 1826.

642. [©ifmberfö a-@onafe, op. 42 (X. 9),

erfrf>einf hei 21. Pennauer, mif einer 2Bibmung an Äarbinal 9tub elf, (£r$=

\)ev$OQ Don £)fferreirf>.]

*

i. ^ebruar 1826.

643. [2tuffüf>rung beö d^Äuarfeffö bei 3ofef 25arf^.]

*

644. 2Iti0 bem ^amißmwrjeidfjm* 23afer @d)uberte

19) 21m 3. Qebr. 1826 früf> um 3
/a auf 7 U^r mürbe geboren

2lnfon Sbuarb signo ©feinbödF.

*

645. 2Iuö ber amtlichen 233iener QeituttQ t?om 6. ^ebruar 1826

35 e i @ a p p i u n b Äompagnie
(©raben Str. 1134), [ifr] . . .

ju F>aben

:

5. (5d)uhevt, ber £iebler für ©efang mit ©uifarre. 1 fl. 4-5 fr.

*

646. (Sbeufo t>om 8. ^ebruar 1826

Sei 31. Pennauer,

Äunffpenibler, am ©raben, Jlr. 1122, ift foeben neu erfd[>ienen:

Grande Mardie funebre

ä l'occasion de la mort de S. M. Alexandre I.

pour lc Pianofortc ä quatre mains,

par Fr. Schubert.

Oeuvre 55. Preis 1 fl. 30 kr. Wiener-Währung.

3 ie @ el>ufutf)f.

®ebiifyt Don g?r. (5d)illev,

für eine (Singffimme mit !}3ianDforfe=35eg[eifung,

Don Jranj @rf>uberf.

Op. 39. Preiö 1 fl. 30 Fr. 28. 20.
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geBruar (?) 1826.

647. 2Inffüf>rnng beö d*£Xuattett& Bei ^ranj Sacfmer

in ber 23orjiabf £anbjiraj}e.]

*

648. 2tuö ber amtlichen 233iener 3*frung *>ont 20. $eBmar 1826

35ei Sauer unb Leidesdorf,

F. t. pn'Dil. £unff= unb STtufiE^änblern in 28ien, Ädrnfnerffra^e

Vir. g4 1, ij? neu erfif>ienen unb ju E>aBen

(Peft6ei£.£i(f)f[):

©d^uBerf ($t.)
f
Öut>erfüre auö ber ßper: üUIfonfo

unb dftveUa, für baö pianoforfe ju 4 Jpänben eingeritzte* 2 fl.

649. 2Iu0 25auernfelb0 SageBttdj

21. QfcBruar 1826.

©onnfagö mit @d^tiBerf im Siebenten faal. Sie D*@infonie

unb (Sgmonf. 3)ann mit if>m gegejfen, nadfj SifdE) jn ©ctmppan^igfy.

fituarfeffe t>on ija^bn nnb 25eef^o$>en, ßlninfetf t>on SQftogarf. 2IIIeö

Ijimmlifrf). 2IudE> ©rillparjer n>ar zugegen. . . Sie ^renn^ BjaBen

mir ben @pi|namen „©pelunF" aufgeBradjjtf, it>eil idE) nur n?enig

au& meiner £anbffraßen^ö^Ie E>ert>orFried>e.

650. 2lu0 (Sophie 3ItüIIer0 SageBucI)

28. (^eBruar 1826.

Ortormafag. 2IBenbö ba ÄoBern?ein mit 25etfr> nnb 3Itimta. 23etfr;

©gröber, 23SinferBerg mit 3Ileranber SettenBorn n. EL föütft

235itfgenfiein. Seöpreö, £etfftf)er, 2>enger, Si$, Sjüttmhtenmv nn*

geBefen, SaII
f
©ifjnBert Farn nicftf . 3Qftujt§iert, gerankt, fe^r vergnügt

Bio »/tu tt^r.
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23reölan, (§nbe fybtuat 1826.

651. 2I110 3ttdE>arb £)tfo ©parier* 23ndfje:

3^n ^atil (^ricbrid^ Stieget in feinen Ie|fen Sagen nnb im Sobe

[Ufcer bie §erbjltt>od^en 1825 in Saprentf).]

Qfaji alte 2IBenbe in jener Ie|fen SeBenögeif, n>enn ifjn ber Sag er*

fdEjöpff, verlangte er fe^nfnd^fö&oll nadE> ©efang . . . 23or allen er*

griffen i^n bie ©felTen au& ©d^nberfö fjerrlid^er Äompofrtion bee

©oeff>efrf>en (SrHönigö: „bn IieBeö Äinb, forum, gefy mit mir" nnb

n jie wiegen nnb fangen nnb jingen bid^ ein"; ba& afjnnng&oIFe fyitn*

lid^>e, bnrdE) bie (Stimmen nnb bie 25egleitnng bnrcfjfönenbe t>erfjeißne

©ln<£ lotffe and^ i^n mit magifd^er ©ettmlf gn einem DerHärfen,

ferneren ©ein.

652. 2Inö ber Seipjiger 2XEgemeinen mn(1falifd^en Qeituna,

t>om 1. 3CTtärg 1826

Premiere grande Sonate pour le Pianoforte, comp. — — par Franc.

Schubert. Oeuv. 42. Vienne, chez Pennauer. (^r. 1 £Ir. 8 ©r.)

(£$ führen je^f Diele DKufifffütfe ben Flamen ^antafiie, an benen bie !p^an=

tafie fef>r roenigen ober gar feinen 2InteiI E)af, nnb die man nur fo tauft,

weil ber STame gut Hingt unb toeil baö ©eiffeöfinb, wie wiib 2öaffer nadf)

allen (Seifen auölaufenb, in Feine gefe£[id[>e Jorm fifrf> ^at fügen moüen. ipier

füE>rf, einmal umge?eE>rt, ein 3Jtufifffüa1 ben tarnen (Sonate, an bem bie

P^antafi'e gan§ offenbar ben größten unb entfrf>eibenbffen 2fnteil fyat, nnb

ba& wofyl jenen tarnen nur füf)rt, toeil eö biefelben Abteilungen, überhaupt

benfelben äußeren %ufd)iiitt F>af toie bie (Sonate, übrigend aber, bem Sfuöbrudf

unb ber £ed>ni? nad), jroar in rüE>mu'd[)er Qzinfyeit be[>arrt, aber in ben abge=

fMfen ©renken fidE> fo frei unb eigen, fo fedf unb mitunter audf> fo fonber=

bar beroegt, ba$ eö nid)t mit Unred[)t !pE>anfafie Fjei^en Fönnfe. 3n biefer

legten Jpinfia;t Fann eö wofyl nur mit ben gro^effen unb freieffen (Sonaten 23eef=

Rottend Derglirfjen werben. 2Bir oerbanFen bie& ungemein an§ieF>enbe unb auä)

roaF)rE)aft gef>a[tooüe 2üerF Jperrn §ran§ (Sdf>ubert; wie wir E)6ren, einem

norf) jungen ÄünfHer Don 2Bien in 2öien. Und iff berfelbe, wie tt>aF)rfd>eins

lid£> im novbliifyen £)euffrf)[anb überhaupt, nur aud feinen E)6d)ff oerfd)ieben=

artigen ein= ober mef>rffimmigen ©efängen mit ober oFjne Begleitung beö tyiano;

forte beFannt; unb in biefen F>aben toir, trenn fie gleirf) hei iF>rer großen 2In
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$af)I Don fef>r t>erfdf>iebenem ©ef>alt unb 2Bert finb, and) nid>t of)ne Gfrjentrijis

täten nad) allen (Seiten f)in, bie felbff E>in unb roieber 3Jii0grfffe genannt roerben

muffen — ein auöge$eid>nete0 Xalent, ©eiff unb ©efül>I, ©puren ed)tev Driginau'tät

in (Srfinbung unb 2Iuöfüf>rung unb ein, roenn aud) §utt>eilen auö ber redeten

23aF>n oerlotfenbeö, bod) fd)on an fid) ad)tungdtt>erteö unb and) nid>t feiten ba&

died)te überrafrf)enb ergreifenbea 33efrreben, feinen eigenen 2£eg §u gel>en —
mit Vergnügen bemerP t. 2Iuö ben 93or$ügen roie auö ben DJidngeln biefer ©es

fange F>aben mir immer oermutet, ba$ Jpr. (Srf). in ber ©attung, bie Peine ©efe§=

gebung E>af alö bie aller guten DTtufiP überhaupt— in ber 2fnffrumenfo[mufif,

befonberö in ben toeiteren unb freieren formen berfelben, norf) glütflirfjer alö

bort fein roerbe; unb biefe Vermutung roirb burrf) bie E)ier angeführte, feine

erffe große (Sonate ooIIPommen beftätigt. (Sie ift reid) an roal>rF>aft neuen

unb originellen me!obifd[>en unb f>armonifd[)en (Srfinbungen; ebenfo xeid) unb

nod> mannigfaltiger an 2(u0brudf; PunffooII unb beF>arrIid> in ber Aufarbeitung,

namentlid) and) in ber gfüfyrung aüer (Stimmen, unb babei bod) burdjgängig

tvdfyve pianoforte=D3TufiP. £)aß biefe Srfuibungen nid)t feiten etroaö rounberlid)

imb nod) rounberIid[)er aufgeffellt finb (befonberö im erffen (Sa£e ; too §. 35. ba&

an fia*> faff trorfene Spaupttfyema nid)t nur and) abfid)t\id) trorfen f)ingefagt,

fonbern bann oft, unb offenbar roieber abfirf)tlirf>, ebenfo roieberf)oIt mirb), ba&

finbet man Ieid)t; beagleid>en, Daß ber23erfaffer mit ben fid) fym gubrängenben, jum

Zeil feltfamen Jparmonien ofterö (fogar tva& bie grammatifrf) rirf>tige (Sd>reib=

art anbelangt) Paum gemußt fyat, roo^in? unb waö bergleirfjen mef)r ift, roo=

bei man nid)t unterlaffen Pann, ben Äopf ein roenig ju fd>ütteln : aber fyat man

gefrfjüttelt unb ber Siegel burrf) ba& ©eftänbnte iF>r ^üed)t angetan, baj$ e6 ju

toünfapen märe, ber QSerfaffer fyätte iE>r unb gugleirf) ber (Saaje, mie fie nun (nota-

benc im 3ufanimenF)ange) Hingt, oollea ©enüge geleitet: bann Pann man bod)

x\id)t laffen, alleö, mie eö nun einmal baftefyt, mit Vergnügen aufzunehmen unb

fid) an manage 2öunberIid[)Peit für (£infirf>t, £)f)r ober 2Iuge einigermaßen §u

gemol>nen. Keffer ift beffer — ba& ift feine $rage: aber ®eift unb (Seele ift bad

33effe — ba& ift and) Peine, ^nbeffen: menn e& bem geregten Seurteiler §u=

Fömmt, bie %weite Jpdlffc beö (Sa^eö anjuerPennen, fo Pommt eö aud) bem Äünftler

ju, bie erfte §u ^erjen ju nehmen. ^Denjenigen unferer £efer aber, bie biefe&

2öerP ganj bejmingen Ponnen, Derfpred)en roir in ^infirf)t auf ®eift unb (Seele

einen reiben unb auögejeidjneten ©enuß. Q5ieüeid^t glauben fie unferem 25er=

fprerf>en, bi& cd fiid) if>nen auö @rfaF>rung betätiget, miÜiger, n>enn mir il>nen

baö 2BerP natf) feinen Xeilen etwaö nä^er befd>reiben; unb fo tun mir baä.

GZvftev @a§: DTtoberato, a-moll; (|>£aPt. ©er F>errfd)enbe 2Iuöbrudf: eine

nieberge^altene, jumeilen aber ^eftig ^eroorbred>enbe büftere £eibenfd>aftIid)Peit,
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n>erf)fe[nb mit fdfjtDermüfigem (£rnff. 3>n ber fettjnifajen 2IuöfüE>rung Diel 23el>arrs

iidjleit unb manche tDaE>rF>aff funffooüe, Feinearoegeö fd^on Derbraucfyfe Äombis

nafion. 3ener 28unberlid[)feiten in 9Tebenbingen roollen mir niajt roeifer ge=

benfen. 5)er (Sa£ iTt nitf>t Fur$, aber auc^ nidbf länger alö §u münfd^en, roenn

man gerne in biefer (Stimmung Derbleiben foü. 3roeifer @a£: Andante poco

moto, C-dur, £)reiarf)telta?f. (Sin einfadf)e0, fingbarea, fanff=f>eitereö £{>ema,

fd^on erfunben unb in tDoF>Igefäüigem Jluffe aüer Dier (Stimmen f>armonifierf.

(£ö mad)t eben an biefer (Stelle eine um fo angenehmere unb gemiß bie paffenbfte

28irFung. (So roirb im fortlaufenben (Sa£e fünfmal frei, aber bem 2fu$brudfe

nad) nid)t abfdfjmeifenb, Dariierf unb au& ber legten Vßariation ein angeführterer

(Sd)Iuß gebilbef. Jpier iff aud) in ber Jparmonie aüeö rein unb Har. £)a3 ©an§e

iff in ber Gfrfinbung, bem 2£uöbrud!e unb ber Bearbeitung ben Dariierten 2In=

banfeö 3» Jpapbnö in feinen Huarfetfen au& fpäterer3e it ä^nlicf); unb ba$ ba=

mit fein geringem 2oh auögefprod[)en iff, toeiß jebermann. £)ritter (Sa£ : Aflegro

vivace, Sdierzando, a-moli/ Xrio F-dur/ ba& erffe lang unb ganj rf>emafifd[), ba&

§roeite Fur§ unb frei geholfen. 3n Innern briajf bie §urütfgef>altene £eibenfrf)afts

lid)feit F)affig unb f)eftig E>erauö; in biefem folgt einige Beruhigung, bie aber

burd[> 2BieberE>olung bed erffen balb roieber aufgehoben rnirb. 2Bie man ben

DorF>ergef)enben (Satj E)anbnifdE) nennen Fann, fann man biefen beetFjoDenifaj)

nennen; eö verfielt fid), oE>ne bamif bem QSerfaffer feine (£igenfümu'd)Feif §tt>eifel=

f>aff maajen §u roollen. 2öaö mürbe im angeregten ©emüfe nad) biefem 2Bed)fel

ber (Smpfinbungen am natürlichen folgen? £)od[) tvofyl: eine gleidjfam Der=

aÜgemeinerfe, gehobene (Stimmung überhaupt, uid)t j>effig, aber fef)r lebhaft,

nid)t trübe, aber aud) nitf)t leidet unb luftig — eine Fräftige, männIid[>=F)eifere

(Stimmung, gemifd)t au& (Srnff jum größeren unb auö (Sd^erj jum Heineren

Zeile. (£ben ba& ift ber 2Iuöbrurf beö langen, in ted[>nifd[)er 33eE)anbIung feE>r

jufammenge^alfenen gfinale — AHegro vivace, a-moll,- 3rDeit,ier^e^a^^* &* $
bieö fd[>on an fid) eine rü^menömerte 2Xrbeif ; noef) me^r aber muß eö afe red[)t

eigenflid)er 2Ibfd[)[uß beö ©anjen gerühmt merben.

2Benn biefe tur§e 25efd>reibung beö 2Ber!eö bie £efer auf baöfelbe aufmerffam

mad>t unb aud[> il^nen erleid)tert, ed fo ju faffen unb aufzunehmen, n?ie eö ges

meint ift: fo fyat fie geleiftet, wa& fie fyat leiffen foüen. lim naa; 2Bunfd[) Dor=

getragen ju roerben, Derfangt biefe (Sonate nid[>t fomoF)! ein Dirtuofenmäßigeö

(Spiel (mag man nun fo nennt), ate Dielmel)r ein auögearbeiteteö, ungefähr roie

bie größten (Sonaten Don 33eetF)DDen ober DDn Sramer. $lud) bau ^nftvument

muß gut fein: ber Derfrf>iebenften ^ItobipFationen bed (Starben unb (Sd)toad[)en

fomie beö 35inbenö unb ^Tad^Iingenö neben prajifer ©ämpfung fcujn'g. 5)er

(Stid) iff jiemlid[), bod) nid)f fo gut, ald hei mehren in bemfelben Verlage feit

Qtyubevt n.
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fur^em Jjeraudgefommenen yRufitalien weit geringeren @eF>afte$. (Sin befon=

oerer, artig servierter, farbiger Umfrf>lag bejeiajnet biefe (Sonate ald Cah. I.

einer Bibliotheque musicale de nos contemporains etc. [©. 2ö. S'n^?]

653. 2lti0 ^tatti t>. Qatimatmö £agebudf>

£ing
f 5. 9I£är$ 1826: Souiö fpielf ©d^uberfifd^e Seutfc^e.

654. &M 23auernfelb0 Sagebucl)

8. OITärs 1826.

@d^ober iff «nö alten im ©eiffe überlegen, im Sieben nun

gar! 55od^ iff manrf)eö an ifym gefünffelf, and^ broljen (eine heften

Gräfte imyXicfytötnn $u erfficFen.— @d^tt>inb i(1 eine ^errlitfje, reine

3^afnr — nur immer in ©ärung, ab tvoTLf er ft<f> auf^ren. —
(Schubert fyat bie redete 3QftifcEmng t>om 3ftea^n wn^ Realen. Sie

(Srbe i(! if>m fd^ön.— 9I?ar,er ^>ofer ijt einfach nnb nafürlid?, obrco^t

©c^ober behauptet, er fei eine 2Irf gemütlicher 2>nfriganf. — Hub

icfj?! 3a
r
wer firf> felber Fennfe! 23et>or idE> nicfjfö StedEjfeö gemacht

Ejabe, bin id^ Fein 3QTtenfdE>.

655. 2tu0 einem @ifung0profoEoH ber ©efellfdfjaff ber 3Itnftffrennbe

1 . @i£ung bes 5?omifeeö für 23iograpbie nnb Bibliographie, am

14. yXlävt 1826 . . .

Seopolb (Sonnleitner lief? ... ein 23>er$eid^niö mehrerer Sonfünjl*

ler ah
f
beten 25iograpl>ie naefy nnb nad^ £>on ben 3ITifgIiebem biefeö

Komitees geliefert roerben bürfte; nnb £tr>ar: . . . (Schubert . . . @o=

nadfj ttmrben nad^folgenbe ÄünjHer auegemiffeit, mit beren 25iograpfyie

fid) bie nebenbejeiefmefen 3I£ifglieber beö Komitees befc^äftigen gu

trotten übereingekommen jmb; nnb infolge ber gutgeheißenen 23or^

fd^rift binnen 3 3I£onaten enttt>eber biefe 25iograpl)ie liefern ober bie
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jjinberniffe anzeigen tt?erben, n?eld^e biefer 2lblieferung entgegen

jlanben . . .

jperr £>. 3>enger ©d^uberf $ran$.

656. 2üi0 $rans t>. iparfmamt* Sagebudf)

£itt£, 19. 3I?är$ 1826: £onb fpielf bei Öffentoalr Senffd^e t>on

©d^uberf.
*

657. ßbmfo

£ins, 28. 3dlär§ 1826: 3" ®P«J - . . 25on 23ogI unb ©d^n*

berf biöfufierf.

658. 2I«0 23auernfelb0 SagebudE)

©nbe 3CRär$ 1826.

©cfmberf nnb ic^ galten freu iiifammen gegen manche ©cljober*

fd^e yTavtfyit. SCTtori^ fd£>tt>anFt E>tn unb Ijer.

*

659. 2lu0 bem Programm ber 16. 2Ibenbunferf>afamg

ber ©efelTfdbaff ber DdTuftffreunbe, am ßo.SQftär^ 1826

4. 3)er SKSanbercr, in 9Ifttjtf gefe|f fcon @d;uberf, fcorgefr. t>on

£• 3- ^offmann.
*

660. 2ln0 @opf>te 3KuUerö Sagebnc^

31. 3Här§ 1826.

Sei nnö abenbö 3e^*lf & 10 7 &fyr, bann fort. Äoberaeinö, jie,

2 Sedier, 25etfr> ©gröber, ©uffe, Filarie 2£olf, $rä. PradE)f
f

Seßpreö, Selffd^er, 3)ie|, 3>en9 et7 ©dEmberf, ßaff. 3tecf)f ein ver-

gnügter 2Ibenb.

21*
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661. (Sbmfo

4. 2XpriI 1826.

Um 7 Itfyr nacfy fyauö ... 2. ^älffe ©d^ubertö £ieber [auö]

235alfcr ©cotfö gräulein i>. @ee — 2 ff. 24 fr.

*

662. 2I«ö ber amtlichen 233iener QeitutiQ Dom 5. 2tprü 1826

33ei 2KaffF>ia0 2Irfaria,

£unff= unb 9RufifaIienE>änbler, am Äo&Imarff Olr. 268,

ift neu erfri)ienen unb gu haben:

@ieben©e fange
aud 2BaIfer (Bcottö gxäulein Dom (5ee,

in DJtufi! gefe^f

mif Begleitung beö pianoforfe

Don Jran§ @ri)uberf.

Op. 52. @rf£eö £efr, ^reiö 3 fi. 30 fr., 2*«* Jpeff 2 fl. 30 fr. 20. 20.

*

663. Sbenfo Dom 6. 2IpriI 1826

3m X. 2Beigl'föen £ U nff= unb Dliufif Derlage,

am ©raben 3Xv. 11 44 (neben bem Äonig Don (Snglanb),

fi'nb gang neu erfd)ienen:

£effor*2(bf($seb. — Sinnia,

Se03OTäb^enöÄIage.
© c b i dE> f e Don gr. D. (5d>iIIer,

in 97iufif gefegt

für eine (SingfHmme mit
<

Pianoforfe=23eglertung

Don

gran§ (5d)uberf.

56fteö 2Ber?. ^reiö 2 fl. 20. 2D.

ferner:

(Schubert, (^r., ber @d;meff erling unb bie 23erge,

Don gr. D. (5d)[egeL 2In ben DItonb; Don Jr. D. Jpolft). 3n

DQIufif gefegt für eine ©ingffimme mif PianoforfesBegleifung.

5jfa* 2Serf . Preis 1 fl. 30 fr. 2B. 20.
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Seim dvföeinen biefer neueffen 2Ber!e beö gefd£)ä£fen Xonfefyevö ift §u be=

merfen, bafj berfelbe fein 2Iugenmerf t>Dr§iigu'rf) baE)in gerirfjfef, jebc (E)d)tt>ierigs

feit in ber PianDforfe=23egfeifung entfernt gu galten.

*

664. ©djubert an Äaifer <$ranj IL

©uer 311aJeffät! •

SHTergnäbigjier Äaifer!

2»n tiefffer ©fyrfurcfjt traget ber Unterzeichnete bie gefyorfamffe

23itte um affergnäbigjie 23erleif)ung ber erlebigten 23ice*jjof?apeII=

meifierö ©teile, unb unterffü^t fein ©efuc£> mit folgenben ©rünben:

1. 3(^ ^erfelBc fcon 253>ien gebürtig, ber ©oljn eines ©dfjullefyrerö

nnb 29 3a^rc a^
2. ©enoß berfelbe bie allerlei) ffe ©nabe, burdfj 5 3a

fy
re a^ «£>Df

s

fängerfnabe 3^S^n9 ^eö '• '• Gontncteö $u fet?n.

3. (Srfjielt er fcoffffänbigen Unterricht in ber Gompojition t>on bem

geroefenen erffen ^offapeffmei(ler§errn2Inton ©alieri, ttJoburcf) er ge*

eignet iff, jebe Äapellmeijlerö ©teile $u übernehmen, taut 23et?Iage A.

4. 3|I feine S^a^me burc^ feine ©efangß= nnb 3n)^rumen^5

Gompojitionen nicfjt nur in 255ien fonbern auä) in ganj *S)eutfd}lanb

günjfrg begannt, awfy fyat er

5. fünf DCßejfen, tt>eldf?e bereite in fcerfdjiebenen Äirc^en 355ienö

aufgeführt nmrben, für größere ober Heinere Örcfjeffer in 23ereitfd^aft.

6. ©enießt er enblid^ gar feine 2In(ieITung unb fjofft auf biefer

gefiederten 25a^n fein DorgejirecFtee 3i^ i» bet Äunji erjl ooHFornmen

erreichen gu fönnen.

©er attergnäbigffen 23ittgett>ä^r DoEFommen ju entfprec^en, n?irb

fein eifrigffeö 25effreben ferm.

Xtntertfyänigffer Siener

233ien, bett 7. 2IpriII 1826. Sran? @<$«bert.

[2Tugen:]

2tn ©eine 9I?ajeflät ben allergnäbtgjlen Äaifer.
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[Darunter :]

3franj @<f>uBert, ßompoftteur in 233ien bittet untertfjänigfi: um
bte allergnäbigjle 23erleif>nng ber QCSice^ofrapelTmeifferö ©teile.

233>of>nr;aft auf ber 235ieben 9Ro. 100 näd^fl ber Äarlöfird^e

g
tc (Stiege, 2tcr ©tocrV

[23eUage A:]

3)a$ jpr. (^ran; ©d^utert bie Sottfe|£unji fcoHjlänbig erlernet, unb

Bereit* fon>ofyI für bie Äird^e, ab für baö Sweater fefjr gute Rom*

pojttionen geliefert Ijat; unb bafyer, fott>o^l in diüd j?dE>t feiner grünb=

liefen Äenntniffe, alö in 3tüdFftdjjt feineö moralifcfj guten GE>ara£terö,

für jebe Äapeffmei)!er=@teire t>oUfommm geeignet ifr, tr»irb hiermit

ju feinem £oBe Betätiget. ^ ©alieri,

f. f. £ofFapU3Heiffer.
*

66g. 2Inö ber amtlichen 233iener Qeituna, t>om 8. 2Ipril 1826

35ei JRatfyia6 2(rtaria,

Äunffs unb Dltufi'FalienF>änbler, am ÄoF>Imarf f 9ir. 258,

iff neu erfd>ienen unb §u l>aben:

Seconde Grande Sonate
pour le Pianoforte,

composee
par Francois Schubert.

Oeuvre 63. Prix 5 fl. 2öiener=2BäE>rung.

Divertissement ä la hongroise
pour le Pianoforte ä quatre mains

composee

par Francois Schubert.

Oeuvre 64. Prix 6 fl. 28iener=2BäE)rung.

*

666. 2Inö ber amtlichen ©rager Qeituna, t>om 29. 2IpriI 1826

[Über ein Äonjerf bea ffefermärFifajen DltufifDereineö am ig. 2fpril 1826 im

ffänbifrfjen SRitfeufaale.]

Unter ben gegebenen ad)t Äonjertffüdfen ipurbe baö Don §ranj (5ri;uberf

in yitufit gefegte ®ebid>t: „£)er 28anberer" Dor$ügIid) gut aufgenommen,



826 3 2 7

unb mu$te wiebevfyolt werben. Jpr. 9£aufrf>er, biefer Funffgeü&fe, gemutfia)e

imb und uiiDergej$liif)e (Sänger trug e& Dor; Jpr. 21nfelm Jpüffenbrenner

begleitete rt>n am Pianoforfe mit tiefer Äennlm'0 beö geiftreia^en Xonfa^ed.

66 7 3fr*) ™ (SWf&ricfj 3lod^Ii$ an DTtofel

£eip$ig, 30. 2IpriI 1826.

[Übet 23eetf>ot>enö neunte ©infonie.] Sagegen fmb mir einige

neuere Äompojltionen 3föreö ©d^ubert fefjr intereffant unb wert ge=

werben. QSielleic^t bebürfte biefer talcnt&oITe 5tünjHer nur eine*

wiffenfdEjaftlid^ gebilbeten 'ftxeunbe*, ber iE>n mit Siebe über jtdEj felbji

aufklärte: über ba&
f
was er iff, waö er l)af

f
n?aö er will; woraus er

bann fyoffentlidE? t>on felbff fänbe, was er foIT.

668.
c

ilu0 23auernfelbs Sagebudfj

!J3aternion in Äärnten, am 2. 9Itai 1826.

2lbfc£iebsma^I mit @($winb, ©c^ober, ©dEmbert, (Jeud^tersleben

unb anberen ($freunben. 21m 15., an einem fyerrlid^en (Jrü^Iingö-

morgen, würbe „bie Steife ins 25Iaue" angetreten . . . „£angeweile,

bu biß, 9Hutter ber 9Itufen, gegrüßt!" — @o bacfy? idfj an btn

Dpernteyt für ©cfjubert, machte mid^) über ben ©rafen t>on ©leiten

f)er. Sramatiftf> =mujiFalifdEjer ©egenfa|: Orient unb DFjibent,

^anitffyaten unb 3tittertum, romantifd^e 3Q£inne unb ©attenliebe

ufo. — Eur$, ein türFifd^df?rifflidE>es 25rouilTon. 3ie 23erfe fließen

mir giemlidfj leidet.

*

669. 23auemfelb unb DCTTaperfjefer an ©dfmbert (Fragment)

pSiüad?, 2Infang 90Tai 1826.]

... Sunad^ feurigem, er nad^— 25origjä^rigem. 2Iud^gut. £ier

gibt es gar feinen redeten 2£Sein; lauter italienifdfjen, ber pvifcfyen

^fXtoft unb 233ein ftf>mecFt. ©ruße Seine SrinFgefäfjrten, ben 3lie=
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ber, tyevfetta nfro. 2G3aö macfyt 23o<fIet? ©ein @piel fann id)

gar nieftf fcergeffen nnb \d) fefyne mic^ nac^ ifym. ©teile Sir t>or,

idE> fyabe nodjj Fein 5tlat>ier gefnnben ah in einem &lagenfnrter=

Äaffeefjanfe; fyier ejrifiieren 2 jjmcFbretter. Sie meiffen S^nmmern

ium ©rafen ©leieren \)aV id) and) komponiert nnb gefnngen. —
SaßSn |?e^ji, xvie tvit leben, folgt Ijier eine 23efc^reibnng

:

Sie £uffigen i>on 23eIladE>.

©amötag jmb n?ir fortgegangen,

Unb n>ir gefj'n noclj immer fort;

3I£it bem 9I£eßtifdE>, mit bem langen,

3S5anbern n?ir t>on Ort in Ort.

(Sonntag machen n?ir mit fielen

(Sinen 3tntfdE>er anf baö £anb,

©dEjmierigeö SarocF jn fpielen

3>n bem fdEjmnfMgen ^^^gant.

3I£ontag Fommt ber ©eometer,

Unb man $eicfmet anf bem ^elb
f

Sienötag tt>irb Bei fd;Iec^tem 2SSetter

Itnfre Safet gnt hefteUt.

(

3Xtitttvod) Fommt ber jjerr 23ern>alter,

@old) ein 2S5ec^feI Ijilft nnö tren,

Senn ber 2>äger nnb ber jpalter

@inb um Sonnerötagö n>ie nen.

^reitagö gibt eö ein ©peftaFel:

(Sefyben 2>nngfernnmgang an;

@tf>reit bie gan^e 223elt 3HiraM,

©lanben n>ir boc^> gerne bran.

(ZamötaQ lenFt nnö bie SSerfnfyrnng

2Siebemm $n nnfrer ^Pffidjf,

Unb ber fe^It eö nicfjt an Otnfjnmg,

Senn ber @d;nee liegt $iemlic^ bic^t.
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tttiö fo teid)cn fidj bie Sjänbe

Sujr unb Suff im engen Äreiö —
Saß man tvafyzUcfy gar am (Snbe,

2So ber Äorf ffef)f, nid)t mefyr n>ei^.

©piel unb 235em, Verwalter, !]3ater,

@ie erfrifdjen unfer 23lut —
£,a$t ben 233ienern ifjren !J3rater,

23iIIac^, 23ellad> — ba iffö gut!

@d()Iuß auä) fo:

©off unb $raß, 23erwalter, ^ater,

Unb tt?aö Eommt nod; ©djlimmerö nad^

!

2K5iener, wo iff euer ^rater??

23itfadE>, 23eITa^— ad>, ac^
f
ad?!!!

2Jc£> grüße Sic^> t>ielmalö unb, wo möglid), tu, tpaö id> Sir ge-

fagt. $ür jeben föati. mö<fy? \d) 2Ibreffe nacf? Äremömünjier, £inj

u(xv. Sehe wofyl. ©ruß unb &uß an ©d^ober.
£)e jn

23flb.

STtoc^ eins: @teü° Sir t>or, f)ier ftnb jwei fefyr fd;öne 9flftabd;en

t>on 16 unb 17 3a
fy
rcn — gewefen, unb alle beibe t>or 1V2 3-

geworben (iSöcfyter ber fyiejigen @dfjloßbeji|erin), möchte man ba nicfyt

beö Seufelö werben? 23.

Sieber @d()ubert. — Ser 23auernfelb f>at mir nur wenig Vtanm

gelajfen, alfo fdmell jur @adje; Eomme bocE) ja gewiß am ber wiene=

rifdjen ^ud^ö^ö^Ie fyerauö, ben ^elbel würbe eö fefyr freuen. — Sie

2Intwort abrefjtere anf jeben fäalX an mid). ©dEjober wirb Sir bie

2(breffe fagen. — 9I£ir gefyt eö, fo gut eö einem entwöhnten £ieb=

fyahet ge^en Fann — bie 2Irbeif gerffreut mid^ unb mein Begleiter

erweitert mic^, ba$ \d) oft fcergeffe, ba$ jwifd^en Öber=33eITad) unb bem

Srattner^ofe ein weiterer 3taum liegt alö $xvtfd}en ©rmjing unb

3Tfußborf. @d;reibe mir audEj, wenn Su witTfi, ober fpar eö t?iel-

mefyr, biö id> gan§ allein bin — bann hxand) \d) eö notwenbiger.

2tbieu. Sein 9Itar;erf)ofer.
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670. ©dfjubert an 23auernfelb nnb yXlaytxfyofev

tfESim, 2Infang Stflai 1826.]

Sieber 23auernfelb

!

Sieber 9Itar;rI?ofer

!

Sa$ Su bie Oper gemacht ^aff, iji ein fe^r gefd^eibter ©treidb,

nnr nmnfdjte id;, baß id^ fie fd^on t>or mir fär)e. 9I?an ^at Ijier

meine Öpernbüc|>er verlangt, um $u fefyu, tva* bamit ju machen fei.

233äre Sein 23ucfj fd^on ferrig, Fönnte man ifynen biefeö vorlegen

nnb bei StnerFemmng beö 23ertljeö, n?oran i<fy nid^t $tt>eifle, in ©otteö

Spanten bamit anfangen ober es natfy 23erlin jur DItilber fc^itfen.

Sie 91tlle. ©d^ecfjner ijl ^ier in ber ,,©c^n?ei$erfamilie" aufgetreten

nnb fyat außerorbentlid^ gefallen. Sa (Te oiel 2tfynIid^Feit mit ber

9Itilber \)at
f fo Fann fie gut für nnö fein. — 25leibe bod^> nifyt fo

lang au&
f

eö iff fefyr traurig nnb miferabel ^ier bie Sang*

roeiligfeif fyat fd^on jn fel>r nm ftd^> gegriffen. 23on ©d^ober nnb

@df>n>inb fyovt man nirftfö alö Samentationen, bie oiel fjer^jerreißenber

ftnb, alö bie tt>ir in ber GI>arn>o<f>e gehört fjaben. — 3>n ©anging

n?ar i<fy t feit Su fort biff Faum einmal, mit @d)tr>inb gar nicfjt . . .

2Iuö allem biefen Fannji Su Sir ein fdf?öneö @ümmcf>en £uffigFeit

gufammenbi&ibieren. Sie „QauhetfLöte" tvuvbe au ber 253ien fe^r gut

gegeben. Ser „$reif(i)ü|" int F. F. &ärntnertf>or=£^eater fe^r fd^led^t.

Ser ^err 2facob nnb bie ffiau 25aberl in ber Seopolbffabt nnnbertreff=

lid^. Sein ©ebitfjt, roeldjeö in ber 3C[fobejeitnng erfd^ienen iji, iff fe^r

fdj^ön, bod^ fdEjöner iff ba& ©ebidEtf in Seinem legten 25rief. Sie er=

fjabene SujiigFeit nnb bie Fomifd^e (Srfyabenfjeit nnb befonberö ber garte

@d>mergenölaut am Snbe, toobei Su bie gute &tabt QSillacf) —
atfy — acfyl meifferfjaft benü|tejl, ergeben eö unter bie fd?önj!en

stuftet bieget ©attung. — 3^ arbeite gar nid^tö.— Saö 233etter

iff fjier tt>irHic^ fürdfjterlid^, ber 2IIIerI)öd)ffe fc^eint unö gänjlidEj

t>erlajfen gu ^aben, eö tpiCC gar Feine @onne fd;einen. 3Itan Fann im

3ITai noc^ in Feinem ©arten fi|en. @c|)recFIic^ ! fürd^terlidj? ! ! enfc

fe|litf) ! ! ! für mity bae ®zaufamfte, n>aö eö geben Fann ! @d^tt>inb
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unb icf> wollen im 3uni mit &yaun nadE> £mj ge^en. Sort ober itt

©munbcn Fönnen wir um ein 3tenbe$i>oti5 geben, nur laß eö nnö

beflimmt wiffen— fobalb wie möglid^. 9?id^t erff in jwei 9Ifonaten.

£ebt woB>l!

671. 2iu0 23auernfelb0 Sagebudij

9. 33Tai 1826.

2>n *Öber:*33iIIad^.— Sie Oper in afyt Sagen fertig gebracht

^Darüber an ©c^uberf beriefet, ber mit ber 2Intwort nic^t zögerte.

(fr brennt nadfj bem Öpernteyt, langweilt jid^ in 355ä^ring mit

@(fyxvinb.
*

672. 2tu$ (Sophie 3dtnIIer0 Sagebuc^

13. OITai 1826.

2 j^üttenbrenner, Seltfd^er, ©d^nbert ba gefpeijl.

673. ttnt>eröffentlicher 23rief 23auernfelb0 unb 9ItaperI>ofer0 an

©d^ubert unb bk anberen ^wwnbe

ßber^Mad^, 24. 3Kai 1826,

[25auernfelb, ber mit 9Qftai?er^ofer fd^on feit soften fec£>ö

233odj?en auf bem £anbe iji, beflagt jtd^ fef>r
f
ba$ er t>on ben 233iener

Qreunben fo wenige STfad^rid^ten erhalte. (fr fjabe fttfy glängenb er*

^olt, arbeite nur fefyr wenig: ein paar ®ebi(fyte unb bie Oper für

©cljubert, üon ber er ifjm fdEjon gefd^rieben.]

674. 2lu0 5ranJ &• ^rtmanttö Sagebudjj

£in$, 6.3uni 1826: fflad^ 235albing abgefragt. 21uf bem 233ege

bortf)in bie fd^önffen @d^ubertifcE)en Sieber gefungen.
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675. 2Iuö ber amtlichen 2K5iener QeitutiQ Dorn 10. 3uni 1826

23ei (Sappi unb (S$ernp,

prioil. Äunfftjänblern, am ©raben £Ttr. 1134, J^ 9anS neu rcfd^fe*

nen, unb bei Ä. £ii)fl in ^eff um benfelben Preis ju F>aben:

©rcifen*©efang
auö ben d ft I i dE> e n £Rofen Don g. DtücFerf,

unb

©iifjprambe
Don J. D. (5d)iUer,

in 3QTufif gefegt

für eine 33af$ffimme mit Begleitung beö ^ianoforfe,

Don $ran§ @rf>ubert.

6of*eö 2Berf. ^reiö 2 fl. 2Biener=2öctf>rung.

*

676. (Sbenfo £>om 17. 3un ^ 1826

3m X. 2öeigPföen Äun(l« unb DKufifoedage

(©raben ^r. n 44/ ne ^>en bem ^onig Don Gfnglanb)

finb gan§ neu erfd)ienen:

Divertissement
en forme d'une marche brillante et raisonnee

pour le Pianoforte ä quatre mains,

compose sur des motifs origineaux francais

par Francois Schubert.

Preis 3 fl. W.W.

677. 2Iti0 einem @i$tmg*profoJoII ber ©efeUfdE>aft ber 3Ituftffreunbe

2. @i§ung beö Äomifieeö für 25iograpf>ie unb Bibliographie,

am 21. 3uni 1826 . . .

2Son ber 1 . @i|nng rücFjIänbig . . . :

S^txt 3>enger (Schubert fötan^.

*

678. 2tu0 @op!>te Gtftüllers Sagebnd^

26. 3«ni 1826.

23ogI, ©änger, ^eiratef [Ännignnbe] Kofa.
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679- Säubert an <5ranj @ale0 Äanbler

[2Iugen:]

beö <q. t>. Äanbler

232>of)Igeborett

gu eigenen Rauben

C>nen:]
®ner Sßo^Igeb.

3^ erfudEje f>öfticf)ff, meine 3PIeffe, meldte jid^ bei? 3^ncn Beftnbef,

gütigff in bie Äunffljanblung beö jp. Seibeöborf ober !)3ennauer ep

pebiren laffen gu troffen.

SGSien, ben 30. 3>unr> 3^r Ergebender

1826 5r
S-
@<^ubert.

*

1826.

680. [2tnffn^mng bes Stuartettö „©eiji ber Siebe", op. 1 1, Vit. 3

(XVI. 6), in £aibac£?]

*

681. Äarl jpolj in 25eetl>oi>en0 &ont>erfatton0f>eft 1826

©dEmbert ttmr eben bei i£>m, jte fjaben in einer jpänbelfdEjen ^arti*

tnr gelefett. (Sr tt>ar fefyr artig ... er n>ar immer zugegen. — Qm
£ieber \)at er £>iel 2Inffa(fnngögabe. kennen @ie ben (IrlEönig? —
@r ^af immer fefyr mi^fiifc^ gefprodfjen.

*

682. @dE>nbert an §an& ©eorg [ftägeli in Qhxify

233ien, ben 4. 3>nlp 1826.

Sner 233o^Igeboren

jjaben mid^ burd^ jjerrn Garl Gjernr) mit bem efjren&oITett 2(uftrag

begannt gemacht, für @ie eine ©onate fnr'ö ^3ianoforte jn fc^reiben,

tr»elc^e @ie in eine Sammlung öerfdEjiebener &Iat>ier:(Sompo|itionen

(unter bem Sitel: Ehrenpforte) mit einjurticFen gebenden, inbem@ie

burd^) meine A*molU@onate mit mir befrennbet nmrben. dXic^t

nur bie günffige 2(nfna^me biefer ©onate, fonbern anü) 3$r m^
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Ijöc^fl fdEjmeic^elfyaffer 255nnfc£, matten micf> gan$ Bereif 2$*****

Verlangen, foBalb @ie trotten, ©enüge ju leijien.

3>n biefem ^alTe müßte id? @ie botf> erfnrfjen, mir baö ^onorar,

tvdcfye* in 120 fl. C. M. Bejiefyf, in 233ien fcoranö an$mpeifen.

ÜBrigenö mar eö mir feljr angenehm, mit einer fo alten Berüfym=

fen Ännfffyanblnng in Gorrefponben§ getretten $n fet?n.

3<f) DerBleiBe mit aller 2Icf)tnng

3fyr ergeBener

Steine treffe ifi:

^
®ran

S
©tfmBert.

2tnf ber 255ieben 9?o. 100 im frn£>tt>irtf>ifdj>en i?anfe,

5. ©tiege, 2. @to<f.

*

683. 2tnö ber amtlichen ÜSiener Qeittma, t>om 8. 2>nli 1826

33ei Cappi unb Czerny,

prioil. Äunftf>änblern, am ©raben, STtr. 1134, *fi
neu prfa;ienenr

unb bei Ä. £id)f[ in ^eff um benfelben ^rete $u E)aben :

@ed)ö ^3oIonaif en,

für baö Piano forte 3 u Di er Jp ä n b e n

fomponierf

Don $ran$ (5 d) u b e r f

.

6ifk*2Berf.

(Gfigenfum ber Verleger.)

Preis beö erffen Jpeffeö . . . . 2 fl. 20. 2B.

Preis beö §meifen Jpeffeö . . . 2 fl. 28. 2B.

684. 2Inö bem Qranffurter allgemeinen mnjtFalifcfjen ätnjeiger

t>om 8. 3uli 1826

20illfommen unb 21 b f rf> i e b . ®ebid)t Don ©oeffye. 2In bie £eper (narf>

2Inafreon). 3 m Jpaine. ®ebid)te oon 23rurf>mann. 3n SÜiufif gefe^ für eine

(Singftimme mit Begleitung beä gforfepianoö ufm. Don 5ran5 <5rf>uberf.

Op. 56. I. u. II. Jpeff. 28ien Bei ^ennauer. 3ebeö Jpeft 12 gr.

2Bir lernen burrf) biefc Jpeffe einen fef>r ad)fbaren @efangö=Äomponiffen fen=

nen, ber bie gen?äl)lfen 2)irf)fungen n?af)r^aff poetifd) erfaßt unb auf ergreifenbe

rfjarafreriffifaje 2Deife in Xonen roiebergegeben f>af. (Seine Äompofifionen ges
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^oren bal>er roeniger $u benen, treidle Diele, aber jebenfalld ad)fbare Jreunbe

fi'rf) erroerben roerben. Sie mufi'falifd)e ©arffeüung ffreift juroeilen, oielleid)*

nur ein toenig juoiel, inö ®ebiet beö £)ramafifd>en, für roelajea unö Jperr

(5rf>ubert gan§ befonberö ju inflinieren frf>ein£. ©an$ biefen gleid), ober um=

geteert, finben mir

(Sieben ©efänge au& 28al£er (5co££ö gfräulein Dom (See

Don bemfelben Äomponiffen mit !pianoforfe=23eglei£ung. Op. 52. I. u. II. Jpeff.

2Bien bei 2Irfaria. i fl. /^5 Fr.,

nur ba0 biefe, bem £erfe angemeffen, mel)r finfferer D^afur finb unb il>r l)iffc>=

rifa;ed ^nteveffe unb bamit aud) jum großen £eil baö mufi'falifrfje, Don jenem

Romane erroarfen müjjen. 2Iud> if>nen roirb eö bei ber großen DKenge Don

23ereE)rern 28alfer (Scottö nfdE>t an greunben fehlen, Jperr (5. beroeiff überall

and) eine bebeufenbe fed>nifrf)e 2Iuöbilbung; um fo me^r muffen gäüe roie (5.7,

£)oppel$eile 3, £. 3, im i*en Jpffv alö offenbar falfrf) gefrf)rieben, auffallen.

Jperr (5. fyätte {ebenfalls ben ganzen erffen (5a§ biefeö Jpeffeö unb feine

2Bieber^oIungen in Cis ftatt Des fabreiben muffen, bann toürben audE) nod>

anbere 3n£°nt>enien£en §ugleid> oermieben getoefen fein.

*

[2lugen:]

[3nnen:]

685. ©djnberf an 23anernfelb

Sjettn

S$. t>. 25anernfelb.

233ien, ben 10. 3nlr; 1826
fiieter 25anemfelb!

34> fönn nnmöglidf? nadE) ©mnnben ober irgenb tt>o anberö fyn

fomen, idE) I)aBß gar fein ©elb, n. [eö] geEjt mir überhaupt fe^>r

fd^Ierftf. 3^ nwc^e mir [aber] nirftf baratiö, «. bin luffig.

Übrigens fotne fobalb alö möglid) nadf? 235ien. 235eil Snport

i>on mir eine Oper tvnnfcfyt [,il;m] aber bie ßpernbndEjer, meldte irf>

gefe|t, gar nieftf gefallen, fo n>äre eö IjerrlicE), wenn Sein Öpernbnrf)

günflig anfgenomen ttnirbe. 3)ann gab eö n>enigffenö ©elb, it>o

nicf>f gar ©Ijre!

@d)tt>inb ij! ganj anf ben Sjnnb, in Sjinftcfyt STfetfePö! @if)ober

ijl prtoil. ©efrfjäffömad^er. 23og[ fyat geljenraffyet!!!
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3>c^ bitte 3)idj?, Fome fobalb alö möglidEj!

233>egen ber Oper.

3n £in$ nenne nur meinen Sein

yXafymen, fo biß 2)u gut ©dtmbert.

aufgenommen

686. 2Iu0 23auemfelb0 SagebucI)

10. 3>nli 1826.

Über ben OTTalTniler Sauern nadj ©ajiein. SQftarjerfyofer begleitete

mid; nocfyhiQ ©al^burg, bann idb lieber mit il;m jurncF nad> ©olling.

@r ging feinen weiteren arbeiten nad>, idE) nad^ ^allein £U (Sbnarb

g^udj^teröleben, ber mid; f)öcf)jr gafffrei aufnahm. (Sinige Sage

bei ifjm geblieben. SDaö größere ©epäcf ttad£> ©mnnben fcorauöge*

fdjicFt, n?o idE) ©dmbert ju treffen fyoffte. 3Qffit bem Otänjel auf bem

dlüden nad) 3fd^I.

687. 2Iu0 ^ranj 0. jpartmamts Sagebudjj

£in§, 11. ^uü 1826: Souiö unb 25ettr; fpielen ©dbubertifcEje

3Kärfd;e.

688. 2tuö ber amtlid)en 2Biener QeituxiQ Dom 14. 3>uli 1826

23ei 21. ^ennauer,

priDif. $unff= unb 9JTufifaIienE)än&ler, in 2Bien, am ©raben

D^r. 1122, im gifd)erfd;en Jpaufe, iff ganj neu erfcf)ienen:

2S5iIIfommenunb2tbfc^ieb. 2(nbie£eier.

3m £aine.
Drei ©eb idE>tc,

in Dltufif gefegt für eine ©ingffimme mif !pianoforfe=33egu?ifung

Don g r a n $ © rf) u b e r t.

Op. 56. 3rt>ei Jpefte, jefces 1 fl. 30 fr. 20. 2B.

Grande Mardie funebre pour Piano seul

ä l'occasion de la mort

de S. M. Alexandre I., Empereur de toutes les Russies,

par Francois Sdiubert.

Oeuvre 55. Preis 45 kr. Wien. Währ.

Serfelbe $u 4 £änben. ^reid 1 fl. 30 fr. 20. 2D.
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689. 2üi0 23anernfelb$ Sagebndf)

16. 2>nli (abenbö) 1826.

3n (§ben$tt>er;er. Sei £fyerefe ßlobi. 2In jie buttfy 25riefe ber

253iener Qrennbe empfohlen. 3^ tt>of)ne in bem Heinen @cf>lößd^en.

Saö 3I£äbdf?en iff bie 2SirtfdE>afterin nnb Gfyatelaine ^ngleicb. Ser

23ater blinb, 5)3obagrifi, liegt im 23ett. 9I£ein Qimmet liegt bem

(See nnb bem Srannffein gegenüber. — 25rief t>on @c^>nbert in

©mnnben gefnnben. dr Hagt über bie ^teutibe, fefjnt jid^ nacf) mir,

fyat fein ©elb! — @o ging'e mir eben andE>. — 9ITorgen tx>iU

\&) ahteifen.

690. 2Inö ber amtlichen 233iener 3ei*ung *>ont 19. 3"li 1826

35ei Ant. Diabelii unb Komp.,

$unff= unb 9TiufifE)änbIern, am ©raben Dir. 1133, ift neu erfa;ienen,

unb bei Ä. £irf)£l in ^eft um benfelben tyveie §u Ejaben:

gforffe^ung beg periobifd[>en 2Berfeö:

2IpolIo an ber S)amen = SoiIette.

£?ef(f>fe unb angenehme DTielobien

für eine ©uifarre,

herausgegeben Don A. Diabelii.

günffeö unb ferf)ffeö Jpeff, jebeö 1 ff. 30 fr. 2B. 28.

5)a0 fünfte Jpeft enthält: DTiarfd) auö ©abrietle DDn Gtarafa, £rauer;37iarfd)

auö 3IdE>iüed Don ^aer, 5aDorit=XF)ema Don DfoDeUi, Xrauermalger Don (5d>uberr,

ganbango, Menuet ä la reine famf ©aDoffe, Äalamaifa, DTia^ur, Xempefe,

©aüopabe, DTtenueff auö©on3uan, Prieffer=97iarfd) auö ^p^i^enie auf £auriö

Don ©fucf.
*

691. 2(nö ber Seidiger allgemeinen mnjtfalifcfjen %eitim$

t>om 19. ^uli 1826

Die (E5eE>nfurf)f, © e

b

I dE> t Don (Sajiüer, in 3Hufif gefegt für eine

(Singftimme mit Begleitung beö pianoforte Don Jranj @d>uberf.

39fteö 2öerf. 2£ien hei Pennauer. (^reiö l\5 fr.)

«§>r. @rf). E>at unter ber beträdbtlirf)en Sln^aF)! feiner ©efänge beim ÄIcu

t>ier mehrere feE>r gute unb einige trefflidje (5tüde geliefert. Jür ba& eigene

Qidfixbert U.
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Iidf>e 2ieb fdjeint er roeniger geeignet ju fein als für burrfjFomponierte (Stücfe,

Dierffimmige, ober für eine (Stimme mit obligater, jddF)I audf) bis §um Über=

ma|3 DDÜer Begleitung. (So ift §. 33. fein ©oetl>efd[>er GfrlPonig pvav ein

f)6cbff überladenes unb, auszuführen, ein gewaltiges (Stücf 2lrbeit; aber

Qoeift unb £eben überhaupt fomie im 2iusbrud* eine geroiffe geheime Teufelei ift

mirflid) barin. Jpier nun, in (Schillers (SeE>nfurf>t (gleichfalls burrf)?ompD=

niert, mit obligater, gar nirfjt fparfamer Begleitung), fyat er freilief) fid) mef>r

befrf)ränft, bod) aber, unferm Lirteil nad>, für Ausmalung mancher @in$ell>eiten

nod) %u Diel, unb barüber für baS, roaS beim Siebter burcf) bas ©anje als

©runbton ber S'mpfinbung feftftel>t, ju roenig getan, ^nfercffanf ift bas (Stücf

bennüd), roenigftenö in einigen 2lbfa;nitten : es fommt aber ber tveit frühem

Äompofition, gleichfalls in biefer 2lrt, Don Äonr. Äreufjer, uid)t hei. (Sollte

biefe, DielleiaSt Äreu^ers allerbefte aus biefem ganzen Jacfje, Jperrn (Sri). nid>t

befannt über er ber Dlteinung fein, fie übertreffen ju fjaben? 2öoE>l bas erfte!

(Sein 2BerFrf>en mirb barum bod)
f
unb mit dted)t, gern gefnngen, gern gebort

roerben ! (£s ift eigentlich für eine 25aj3= ober 2lltffimme : aber ein tiefer (Sopran

rann es aud) Dortragen. (Schmer ift es für (Sänger unb (Spieler nid)t.

*
[®.2B.ginr\]

692. 2I«0 Sanernfelbs Sagefcudfj

£ro$, ©onnfag, 23. 3>nli 1826.

3tefapiinlafion. ,,5)as ^rättlei« Dom @ee" I>telf mief) fo lange in

&benpveyev ^nrücF, fo fefjr es mid) Bereits naef) ^anfe brängfe . . .

233anbemng naef) Äremsmünffer . . . 2>n @*- ©lori an ein paar an-

genehme ©fnnben mit bem @cf)tr>eben SCTtaier. . . jpier in £in$ ein

greunbesfreis, ber mit bem 2S5iener jufammen^ängf. Sie ©panns,

Öffemt>alfs, 3I£ar>rf)ofer.
*

693. 21ns ber 2^eater$eifnng

Dom ig. 2higuff 1826

[Äorrefponbenj aus £in§, über bie grD^e mufifalifd)e D7iittagsunterE)altuiig,

Don 5« 3C. 2lrming aus 2öien jum 2Inben?en an ben Befud) il>rer
<

JRa\eftäten

unb gugunffen bes Blinbeninftitutes in £inj Deranftaltet im bortigen SRebouten;

faal am 26. 3UU 1826.]

3. „£)er2Banberer" Don (Schubert, ©efungen Don einem DJiitgliebe bes r>fe=

figen DTtufifoereins. Dltit geregtem Beifalle aufgenommen. dl.
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694- 2tu0 23auernfelb0 £agebnd(>

[@nbe] 3«Ii 1826.

2(Iö tvk beö 2lbenbö in^Ttnßborf lanbefen, liefen mir @c^n>inb

nnb ©dfjnberf am bcm Äaffee^anö entgegen, ©roßer 2>nbel! —
„2So ifl bie Oper?" fragte @d;nberf. — „£ier!" — 3^ über-

reichte ifym feierlid; ben ,,©rafen t>on ©leieren". — 3U @^ober

naef) 2S5ä^ring. 9Rac£> alfer @iffe brachten n?ir alle bie ^Ttad)t mit*

einanber $n, «nb nun ging'ö an ein (Srgäfylen! — Sie tycefie ijl

vorüber, bie £ebenöprofa beginnt anfö nene.

*

695. 3o^ann23apftfi3^S^ anDdtarie£eopoIbine!pac^Iernac^©raj

335ien, 1. 2Ingn|l 1826.

. . . SGieIIeidE>f gefc^ieljf eö nod) im jperbffe, nnb fann id) nid)f

ahfommen, fo Eömmf bod> gan$ gewiß (5rcunk ©^uberf nnb ber

vitaler Seif fd)er, tt>eld) beibe jtdj bei 3^nen, gnäbige ^ran, &or=

ffeilen tt>erben.

696. 2fnö ber amflic^en 2S5iener Qeituna, t>om 7. 2Ingn(1 1826

Sei Ant. Diabelli unb Komp.,

$unff= unb DTiufiff)änblern am ©raben 9u\ 1133, fmb neu erfd)ienen

unb bei Ä. £?icf>fl in ^eff um benfelben Preiö 311 F>aben:

TroisMarches militaires

pour le Pianoforte ä 4 mains,

composees par Francois Schubert.

Oeuvre 51. Prix 2 fl. 30 kr. Wiener*Währung.

(Propriete des Editeurs.)

[2Iu0en:]

697. @d)nberf an 23reiffopf nnb S^ättd

2In bie Ännftfjanblnng

23reiffopf et jpärfel

itt

Seipjig.

S*-r *rt
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[3«"«0 2S3ien, ben 12. 21ngnfi 1826.

Euer SSSofylgeboren!

2>n ber Hoffnung, baß 3^nen mein S^a^tne nicfyt gan$ nnbetannt

ijl, macfye iclE) Ejiermit fyöflid(?ji ben 2Intrag, ob @ie nic^t abgeneigt

ttmren, einige Don meinen Gompojttionen gegen billiges jjonorar $n

übernehmen, inbem ic^ fefjr tt>ünfcf)e, in 2)entfef)Ianb fo Diel alö mög=

Iicf> befannt jn werben. @ie fonnen bie 2In6tt>af>I treffen nnter:

fiebern mit ^ianoforte 23egleitnng, — nnter @treic^)=qnartetten

5tlat>ier=@onaten— 4f)änbigen ©tntfen etc. etc. anef) ein Öctett fyahe

\cfy gefc^rieben. 3n j^bem fäall mürbe eö mir eine befonbere (SI;re

fet>n, mit einem fo alten, berühmten Ännffl;anblnng6=^anfe in 53er*

binbnng $n tretten. 2>n ^er Srmartnng einer balbigen 2tnttt?ort,

Derbleibe id) mit aller 2td^tnng

3^t Ergebener

3Tteine 21 bbreffe: Sran
S
©c^nbert.

2t «f ber ^Sieben

9To. 100, nädjfl ber ÄarlöFircfje 5. (Stiege, 2.@toc£\

698. 2l«0 25anernfelb0 SagebucI)

2fngnfl 1826.

2><^ foff ©fyafefpeareö ©ebic^te nnb ©onette für ©offinger über*

fe|en. @ei'ö! ©c^nbert fjalbfranE (er bebarf „jnnger ^3fanen" tt>ie

23ent>. GelTini). @djjtt>inb moroö, @d?ober nntätig, wie gemöfynlicJ).

3n mir ffedFt noef) 3teifemnt nnb 23lnt

!

699. Gbenfo
afttgtiji 1826.

Sem @d;nbert fyat bie Oper fe^r gefatten ; bod; fürchten n?ir bie

3^nfnr. . . @d?ober nnb @cf>u>inb werben nneinö. 5)er arme 3Itori|

leibet axx feiner Siebe nnb ftnbet feine 2InerFennnng in feiner Ännji.

©c^ubert gelbloö, tt>ie tt>ir alle.
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7oo. 2Iuö ber SF>eafer$eifung fcom 22. 2Iuguff 1826

[Über jtpölf £iebeu Jriebrirf) 2Iuguff Äanneö natf) 3>Df)ann ©abriel @ei

b

I.

. . . (£in befonbereö 3n ^ereffe dürfte liefen ÄDrnpofi'fionen ber llmffanb t>er=

leiten, ba0 mantfje biefer Xerfe auty Don §fe (Schubert, 33.D?anbE)arf inger,

gr. £ad>ner u. a. foniponferf finb unb närf)ffen$ in (Sfidf) erfd[)einen rperben

unb mithin eine ebenfo infereffanfe alö nüfyUcfye 53ergleid)ung barbiefen. 3. ©. (5.

[ßeiW.]

[2(u0cn:]

701. Jp. 21. tyxobfi an @dE>ubert

Sjettn

^ranj ©d^uberf 233of>Igeb.,

SonFünjHer & Äompojifeur.

2Bien,

2Iuf ber Söieben 9^0. 100,

frei. näcfyft ber ÄarlöFird^e,

5
( (Stiege. 2* @to<f.

[3nnen:]
^>errn (5ran§ @df?uberf, 253o^Igeb.

SSien.

£eip$ig, b. 26. 2Iug. 1826.

(So n?ar it>o^l efjren&oll unb fdE)ä|bar für m\ä)
r
^te 25cfannfftfjaff

burdE> 3^r 93BäW t>. 12. bfö. $u erwerben, tinb inbem idEj für 3^
iöerfrauen ^erjlid^ banfe, bin id^ feb>r gern erbötig, jttr Verbreitung

3f)te0 Äünffler-Dlufeö nadE> meinen Äräffen beizutragen. DTur geffefye

idE> 3^ncn offen, ba$ bet eigne, fott>o£>I off geniale, alö too^I axxü)

mitunter etwaü felffame ©ang ^fytev ©eißeöfd^öpfungen in unferem

^PubliFum nod^ nid;f genugfam unb alTgemein oerffanben wirb.

3)eöJ)alb bitte idfj>, hei Xlberfenbung ^fytet 3Itfpte. gefälTigff barauf

3tü<ffnfyt ju nehmen. £ieber mit 2Iuött>aB)I, nid^f ju frfjwierige ^3ffe.=

Äompojifionen ä 2 unb 4 m., angenehm unb Ieidbf fcerßänblirf) ge*

Ralfen, würben mir paffenb fd^einen, 3^ren 3wec^ un^ meinen

255unfdE> §u erreichen. 3fi einmal bie 25al)n gebrochen, bann fi'nbef

aUeö (Eingang, im 2tnfang muß man jebod^) bem ^3ubIiFum einiger^
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maßen nachgeben, 3$re 3I£fpte. erbitte burtfj S$. Sä'fyne, 25ucf>f)alter

bei 2Irtaria & 60. bort, an micf) §n beförbern. ©enefjmigen @ie bie

t>or§üglic^e «^oc^ac^tnng

3^reö ergebenen
£. 21. 4>robjt.

*

702. 2Inö bem (Jranffurter 2IHgemeinen mujtfalifcfjen 2Injeiger

Dom 26. 2Ingnff 1826

Premiere grande Sonate p. 1. Pianoforte composee par Francois Schubert
de Vienne. Op. 42. Vienne chez Pennauer. 2 fl.

din QefyaltücVLeö, originelle^ 20er?, baö feinen !pianofDrfe=93irtuofen im ge=

roöf)nu'df)en ©inne, aber einen einjuf>te= unb gefüF)lDo[Ien (Spieler forberf . fielen

tvivb eö nid)f einlenkten, aber, DerfteE>en bod[> and) Diele— ©oef F>e nirf)t, ben,

man foüte meinen, alle müßten oerffe^en tonnen.

[2(ugen:]

703. 23rettfopf nnb ^ärtel an @d>ubert

2In ben 5tomponifien

($f. @4>nbert

in

2G3ien,

2Tnf ber 233ieben 9Ro. ioo närfjjr ber ÄarlsfirdEje,

5. ©tiege, 2. @tocF.

[3nnen:]
Seip^ig, 7. ©eptember 1826.

(Sner 2S3o^Igeboren

gütige ©eneigtfjett, uns einige 353erFe ^fötez Äompojition gnr Veraus-

gabe in überlaffen, ertpibem wir mit nnferem t>erbinblic|)en 3)anf unb

mit ber 23erjidjerung, ba$ eö nnö fel)r angenehm fein würbe, ein wed^fel*

feitigeö angene^meö 23>erlagöt>er^ältniö mit 3$nen ;u gewinnen, ©a
wir jebocf) mit bem merkantilen (Srfolg 3^rer Äompojttionen nocl) gan$

nnbeFannt jmb, unb 3fynen beöljalb mit bem Srbieten einer bejrimmten

peFnniären Vergütung (welche ber Verleger nur nac^ feinem (Srfolg
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bejlimmen ober genehmigen Eann) nid^t entgegenkommen Jönnen, fo

muffen wir 3^nen überlaffen, ob @ie, um burcf> einen 23>erfucf) t>iet=

leidet eine bauernbe 23erbinbung einzuleiten, unö biefen erleichtern unb

für ba$ etfte 2S5erF, ober bie erffen, meldte @ie unö gufenben werben,

bloß eine 2In^a^I (Sremplare alö Vergütung annehmen wollen. 255ir

zweifeln nicf)t an ^fyvet 25eiffimmung ^ierju, ba eö 3^nen ; *w« utl*,

weniger auf ber Verausgabe (Iineö 233erFeö, alö um bie Einleitung %u

einem fortgefe|ten23erf)äItniö zutun fein wirb. 2>n biefem §aITe ferlagen

wir t>or, unö $uerfl ein ober §wei (Ziü&z für ba& ^3ianoforte allein ober

§u t)ier Rauben mitjuteilen. 25Senn unfere jjoffnung auf einen guten

drfolg irgenb erfüllt wirb, fo ba$ wir 3fynen für bie folgenben Ißerfe

anffänbige bare Vergütung offerieren £önnen, fo wirb eö unö %um 23er*

gnügen gereichen, 2$nen baburc^ ba6 23erf>ältniö mit unö anne^mlid^

%u machen. OICit t>oHFommenfier ^od^ac^tung (Suer 235oI>lgeborett

erqebenfter ^ _
25reitfopf & gärtet.

*

704. 2(u9 bem Programm ber 3öglittgöprüfung

beö 2Biener ÄonferDaforiumö am 7. (September 1826, Vs4 U^r naajmiffagö,

im £anbE>auöfaaIe

12. 5) er 23. Pfalm, in DTiufif gefegt für 4 ©ingffimmen mit 5orfepiano=

Begleitung, ddh 5raiIS @rf>uberf, gefungen Don ben ©ajiHerinnen ber brirten

©efangöflaffe.

705. 2Iuö bem @amm(er
Dorn 26. (September 1826

Die (Sajüler unb (Schülerinnen ber erffen, jmeifen unb britten ©efangöffaffe

trugen Dierffimmige 33ofaI=GtE)Dre— für 2 (Sopran= unb 2 2Iltftimmen — Don

(Sepfrieb, ®t>rDtt>e| unb (5rf>ubert Dor; befonberö bie ledere, fdf)on fünfte

lerifrf) auögebilbetere, mit feffer Intonation, 28ärme, ©efüj)[ unb £eben. (5rf)u=

berfö 23. Pfalm „©oft ift mein Jport" ift eine tief empfunbene, geiffreid)

aufgefaßte Spinne, aber ]^infidE>tIidE> ber DJiobuIafionen eben nicf>t leidet auö^u»

führen, unb ca& unterftüfjenbe ^ianpforte erfd;eint baf>er feineömegö alö £ücfen=

büßer.
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706. 2Iüö ber XfyatetieituttQ

vom 28. (September 1826

T>ev Pfa[m Don (5d>ubert, Don 8 (Schülerinnen ber brisen ©efangöHaffe

oorgetragen, entjüd?te foroof)! burrf) bie ÄDmpofition ate burrf) bie 2(usfüE)rung

bergeffalt, ba$ bie 2BieberE>ohjng einffimmig oerlangt rourbe. 21.

707. 2tnö ber ^Berliner ütlTgememen mujtFalifcfjen ^eitutiQ

Dom 26. Dftober 1826

3) 23on (Schubert! ber 23^ !]3fa[m: „®ott ift mein Jpirt"; eine tief=

empfunbene geiffreicE) aufgefaßte Jppmne, bodf) 5>infidE>f TicE> ber häufigen 9Tu>bu=

lationen eben nirf)t leitet auö£ufüE)ren, au& weid>em ©runbe auö) ba& jur Unter=

ftü^ung beigegebene obligate ^ianoforte feineöroegeö alö £üd!enbüj3er erfajeint.

*

708. 2Iuö ber £eip$iger SIITgemeinen muftEalifdfjen 3 e^unS
00m 8. ^ooember 1826

12. £>er 23 fte Pfalm: ,ßott ift mein Jpirt", ©efang für (5opran= unb 2Ht=

ftimmen mit Begleitung beö ^ianoforte Don (Srf>ubert. GfrE)aben unb trürbig,

aber fi'rf>ere Xreffer erforbernb. Sei aller (Siajerfjeit im ^ntonieven motteten bie

3ögh'nge ber britten Rlaffe of)ne bie unterffü^enben 2IPforbe unb Qtoiftfyenfpiele

beö 3n
f^
rumen^ fid) nic^ f>aben behaupten fonnen.

*

709. 2Iuö ber 2KSeimarer OTtujifalifrfjett Stlpoff

Don 1826

Sie (5rf)üler unb (Spulerinnen ber brei ©efangöflaffen trugen brei oier=

ffimmige 35oFaIrf)Dre für jroei (Soprane unb $tt>ei 2üte Don (Sepfrieb, ©r>ro=

roe§ unb (Srf>ubert Dor — unb iE>re reine Intonation, ber au&bvui£&vo\le

Vortrag, bie jarte Verteilung Don 2id)t unb (Statten foroie baö fixere Por=

tamento oerbienten unbefrfjränfteö 2ob.

710. (Sbenfo

Quintetto pour deux Violons, deux Altos et Violoncelle, par G. Onslow. Op. 23.

1 thl. 16 gr. Vienne chez Sauer et Leidesdorf unb
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Trois quatuors pour deux Violons, Alto et Violoncelle, par Francois Schu«

bert de Vienne. Oeuv. 29. No. 1. Prix 1 thl. 16 gr. Vienne chez Sauer et Leidesdorf.

©er £enbeu§ unfereö 33Iatte£ getreu, bie auöfü^rlidEje 9?e§en|7onen oerbietet,

Fonnen roir bie Sinnige beiber 2£erFe reajt gut oerbinben, trenn roir fi'e au3 bem

©ejlajtdpunfte beö (Strebend narf) bem Jpöd[)ften in ber Äunft betrauten, baö

flar ffdE> auöfprirf)t. Xiefeö @efüF)[, Äraft unb 2Iiimut, 35ebeufung unb £eben

unb poetifd)e& $euer rf)ara£terifieren heibe, tvev (Sinn fyat für biefe ©attung

unb er lebt nod) in Dielen, ber roirb fie gert>i0 mef)r alö einmal unb immer

mit erE)ol)tem ^ntevetfe genießen.
*

711. (Sbenfo

"Die (5el)nfud)t. ©ebiapt Don (Sdbiller, in DRufä Qefefy für eine (5ing=

ffimme mit Begleitung beö Pf. Don 5. (5d)ubert. 2BF. 3g. 2£ien b. 21.

^ennauer. 4^ ^r «

(Sine P^antafi'e, bie, in einer glüd?litf>en (Stunbe empfangen, mit innerm £eben

in einem ©uffe fortffromt unb im ganzen eine fel>r frf>one 2Birfung l>ert>Dr=

bringt. £)eöf>alb fann man leidet ein paar Heine Q3erfto^e gegen ^Deflamation

unb eine gemiffe (Steifheit ber OTelobie auf (3eite 6 überfeinen.

*

712. 2fttö ber amtlichen 23iener QeitutiQ t>om 14. ©ejtfemBer 1826

Sei 21. Pennauer,

f. f. Äunfb unb DTiufifalienljänbler, am ©raben 3Xr. 1122,

im Jifa^erifa^en Jpaufe ift foeben neu erfd>ienen:

Grande Marche heroique
pour le pianoforte ä quatre mains,

ä i'oecasion du Sacre de Sa. Maj.

Nicolas L,

Empereur de toutes les Russies etc. etc. etc.,

par Francois Schubert.

Oeuvre 66. Preis 2 fl. 45 kr. W. W.

Derfelbe furo pianoforte allein eingeriaptet 1 fl. /\5 Fr. 2B. 28.

*

17. (Zeptemhet 1826.

713. [Seopolb &upeltt>iefer fyitatet ^ofyanna £«|; (Ztfyuhett fpielf

Bei ber Sjocfyieit ^um £an$e auf.]
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7i 4- 2te 23ctmmfelb0 Sagebud)

18. ©epfember 1826.

23on ©djmberf \)at jtd; ein feljr merFnmrbigeö 3^ofi$bud^ t>om

2>afyre 1824 Dorgefunben, tt>orin bie ©telTe fcorFommf:

„23eneibenön>ertf)er S^tero ! 2)er bti fo ffarF n>arff, bei ©arten*

fpiel unb ©efang eHeö 23oIF ju fcerberben."

2tuc^ SSerfe feiner 3I£ac^)e.
*

715. 2Iuö ber amtlichen 2K5iener 3^«ng i>om 21. ©epfember 1826

33ei Sauer unb Leidesdorf,

Äunffi unb Dltufif^änblern, in 2Bien, Äärnfnerfrraf$e D^r. 941,

(tyeft bei Ä. £id)fl) ift foeben erfd>ienen unb §u E>aben:

(S) if) u b e r f
, 5 ran S/ t> i e r © e b i if) f c [Du liebff mirf) nitf>f — Daj$ fie

£>ier gen>efen — Du hift bie DtuF) — £ad>en unb 2Beinen] Don 5. dlüdevt

unb ©raf P taten, für eine (5ingftimme mit !}3ianofortes33egIeitimg. 5gfteö

2Berf. 2 fl.

716. 2Itw htm ^ranffurrer 2IITgemeinen mujsfalifdjen Sinniger

Dom 30. ©epfember 1826

gfran§ (5d)ubertö ©efänge mit ©ifarre--23egleitung. 2iftes 2Berf.

2öien bei (Sauer u. Ceibeöborf. 12 gr.

Drei gute©efänge für eine23aj$ffimme. Die Begleitung iff juroeilen fii>n>ierig.

717. 2t«0 (Sophie 3TtäHer0 Sagclmd)

2. Öftober 1826.

25ogI ba
r
t>orgeffern @fer;r $urücF, für ©dmberf — 2 ft.

*

718. 2lbfd>riff beö ^erfrage*

über ben 23erFauf beö ©dEmberfifrfjen (yamilienfjaufeö

2In fyute in (Snbe gefeftfem 2>af)r unb Sag i|i gtpifc^en bem Sjettn

fyani ©tfmberf, (Sigenfunter beö Sjanfa 9T£o. 10 am jpimmelpforfs
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gmnb ah 23erFcmfer an (Sinem, n. bcm^etm^afoh Elidel u. feinet

(Sfjegattin 3°fefö <&* Käuferin an anberem Seile nacEjflefjenber

Rauf* ü. 23erFanföFontraFt abgefdtfojfen tt>orben:

jtena serFanft bet §err ^tan^ ©c^nbert bem jperrn 3»aFob 3ticFeI

u. feiner Sfjegattin 3>ofefa feine eigentümliche 25ef>anfnng 9To. 10

am ^immelpforfgrunbe, fo n>ie felbe mit 9I£anern n. !pianFen nm=

fangen u. eingefriebet, mit allem, tt?aö (5rb=, Dltaner-, 9T£iet= u. 23anb=

fejl ijl, mit allen £>orf>anbenen ^enerlöfdf^reqniftten u. fämtlicfjen

253>interfenjiem um einen beljanbelten &aufftf)iffittg t>on ©ed^ötanfenb

uier^nnbert ©nlben, fage 6400 in &ont>entionö=9Hütt$e n. $n?eif)nnbert

©nlben ©dtfüjfelgelb in $oni>.=9Itünse, fage 200 fl. &. 3CK.

2fenö jaulen bie Äänfer ben bebnngenen Äanffc^iffing folgenber*

maßen, nnb £tt>ar

a) fogleidEj eine Sarangabe pr. XSierfjnnbert

©nlben in £. 31?., fage 400 fl. Ä. 30?.

über ben richtigen (Smpfang n?irb hiermit

förmlid) qnittiert,

b) %u ©eorgi 1827 ben 25etrag pr. 2)reitanfenb

©nlben £ont>.=3Kün$e, fage .... 3000 fl. Ä. DK.

nnb jn?eif)nnbert ©nlben Ä. 91t. alö

©c^Iüffelgelb, fage 200 fl. Ä. 901.

c) jn ©eorgi 1831 ben 3£eff pr. Sreitanfenb

©nlben Ä. OK., fage 3000 g, 5t. 91t.

@omit iff ber Äanffrfjiffing famt @c^>lüjfel=

gelb angett>iefen mit 6000 ft. Ä. DIt.

gfenö t>erfprec^en bie jr>. Äänfer obbenannte 3000 fl. &. 9I£. i>on

©eorgi 1827 angefangen mit fünf ^rojento in vierteljährigen Dfcaten

%u Derinterefjteren n. biefen &anffd;iffingßrejl: pr. 3000 ft. Ä. 31t.

fjieranf, n. jn>. anf bae erFanfte j^ana S^to. 10 am ^immelpfort-

gmnbe, anf ifyre ,XtnFoffen einverleiben jn laffen,

^tena gefd^ie^t bie Übergabe biefeö Sjaufa jn ©eorgi 1827, bi&

bafyn be^iefjt ber jjerr 23erFänfer äffen 3Tn|en n. beffreitet auefy äffe
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ba& S^am befreffenben Sajlen, ©feuern, ßinquarfierungen u. fonftige

xvie immer 9Tamen Ijabenbe 2Ibgaben.

£fenö übergibt ber J2err&er£äufer5rans@d?uberf£U©eorgi 1827

hei bellten 3200 fL &. 3K. bie 2luffanbung, bie jjauögettmfyr u.

fonffige iux 23>ergetr>äf?rung erfcrberlid) fein foüenben Xtrftmben, u.

[t>erpfürf)fet jtdE)] für jebe ficE) allenfalls ergebenbe £aji $u Raffen, aucf)

baö ^auö fcfjulbenfrei gu übergeben.

ßtenö jtnbef feine 3teue tfeber t>on (Seite beö 23erfäuferö notfj ber

Käufer ffaff.

XMunb beffen nacJ)jW>enbe ^exttQunQen, 233ien, am 5. Öffober

1826.
*

719. 2üi0 ber 2S5tener Qtitftytift für Äunfi «fn>.

Dorn 7. £)ffober 1826

2in (^ranj @df>uberf $>om 3tI>emffrome.

2S5aö bn t>on $tt>eien Äönigen gefungen;

ttnb ©refefyen an ba& 3läbc^en fjolb gebannt;

3)er @ang an OTtüllnerö 2Bafferfaß erHungen;

3)aö 2IITeInja — ©löcF tfjen treibeJannf

;

3tafHofe Siebe ganj fcon £n(r burcfjbrungen

;

Ilnb ©rillenruf bem ©infamen i>ertr>anbf —
2G3ir fyaben jte im 9ItorgenIieb vernommen;

3Der Srang jnr (^erne fott nun in bitf) fommen.

Ö laß bicfy, 23Sanbrer! an bem 3tf>einflrom fe^en;

5?omm, Siebler! bn ber großen 3onan @of)n.

STfid^f alö gefangner 3<*ger follff bn gefjen,

235ie jeneö STtormanö nmrfef fjier bein £of>n.

(5in 2It>e! n>irb bir fjier entgegen !t>ef>en,

Ilnb anberö laufet jeneö ©eijteö Son:

23ertt>eile ober FeEjr nacf) <Qam jurücF;

©ort, rr>o bu
f
jparfner! bift, bort iff bau ©lücF.

3u[fuö 23dor.

[©djneller.]
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720. 2Iu0 @oj>f>ie 3ICüHet0 Sagebndj

7. ÖFtober 1826.

23eer, 3Itar, 23ogI 23eefffeaF, Senger, ©cfmbert 9Itiffagö

©refel. *

721. ßbenfo

CT* r i~ r r C* - •* 9« Ü^ObtC 1826.
>oogl

f
tod>uberf

f
langer ge|peifr.

722. ©cljnbert an bie ©efellfd^aff ber DCftnftffrennbe

[2Infang ÖEfober 1826.]

2In bm 2(nöfc^n$ beö ö(lerreic^ifd;cn

3I?ujtt%23ereinö.

23on berebeIn2[bjH)f beö öfferreicE). 3Qft'nftt
r

=23eremö, jebeö ©treten

nadf? Ännff anf bie mögliche 235eife $n tmferjlü^en, nberjengf, nmge

icf) ea, alö ein i>aferlänbifcf)er Ännftler, biefe meine ©infonie bem=

felben gn ttnbmen nnb jie feinem @d^n§ työfttd^fl anjnempfe^Ien.

3Hif aller ^odEjadftfmig

3^t Ergebener

Qfcg. ©d;ubert
*

2Infang £>ffober 1826.

723. 2te bem 3n^f btx ©efellfdjaff ber OCTtnftEfrennbe bes öffer*

reid^ifd^en Äaiferffaafes

©dEmberf ($ranj, Sonfünffler.) ©erfelbe bttfyxt bem Q3erein

eine ©rjmpfjonie, von i^m fomponierf. (1826.) ^afjifel: 23ibIiofE).

9T£ro. beö ©fncFeö: 105.
*

9. ßffober 1826.

724. Verloren gegangener 23eridfjf über bie 23orffanb=@ifmtg ber

©efeilfdjaff ber OHnfi'ffrennbe

[3)er ^3räjibenf-@feIIt>erfrefer Stafael ©eorg i>. Äiefetoef t er be=

richtet, ba$ ©df^uberf bem 23eretne eine ©infonie rcibmen mödEtfe.
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3ITan befd;Iiej#, o^nc 23e£ug auf biefeö 2Inerbiefen, if>m eine Dte=

munerarion t>on ioo fL 9H. 9IT. auögal)lett gu laffen, für feine 23er*

bienfle um bie ©efeUfd^aff unb $ur weiteten 2Ineiferung. (Sefrefär

2>ofef $>. (Sonnleitner erflärf jtd) bereif, bie (Summe fcorjuffreden,

n?enn bie ©efeEfdE>afföFaffe je|f nidjt auöreidje.]

725. &tefen>etfer an (Sdjuberf

(Sie ^aben ber ©efefffd;aff ber 3I£ufi£freunbe beö ßejlerreid)ifd;en

jtaiferffaafeö tt>ieberf>oIfe 23ett>eife ber Seilnal;me gegeben, unb 2$r

auöge$eid>nefeö Salenf alö Sonfe^er inm 23ejien berfelben unb inö=

befonbere beö 5tonfert>aforiumö seraenbef.

2»nbem jte 3fyren ettffd)iebenen unb auögejeidmefen 25Serf alö Son=

fe|er gu ttmrbigen tt>ei$, ttumfd^ef jte, 2$nm e *nen angemeffenen 25e=

tpeiö ifyrer Sanfbarfeif unb 21d)fung gu geben, unb erfudtf (Sie, ben

2(nfd)Iuß nicfyt ah ein ^onorar, fonbern ah einen 23ett?eiö angu=

nehmen, ba$ jtd) 3^nen ^ e ©efeüfcfjaff DerpfüdEtfef ftnbe, unb mit

San? bie Seilnafyme, bie (Sie fyz beriefen, anerkenne.

23on bem leifenben 2luöfd>uffe ber ©efelTfdjjaff ber SQftujiffreunbe

beö öfferr. ÄaiferjJaafcö.

233ien, am 12. Oft. 1826. $iefett>effer.

726. 2Iuö bem 3n^f &** ©efellfdjaft ber 3Ttn|tEfreunbe

(Sd;uberf^ (Äompojtfeur). Sie bemfelben alö jponorar ange=

lieferten 100 f— SJU. 9H. betr. (1826.) göfjifel: 23ibIioff>. 9Tfro

.

beö (SfücFeö: 130.
*

727. ©benfo

(Schubert (5^n^, Äompojtfeur). Sie bemfelben t>eref)rfe 3temu-

nerafion t>on 100 fr. — 31t. Uli. hetv. (1826.) (Jfaßifel ^ßtoto*

foH: 178.
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ÖffoBer 1826.

728. [Sinfonie 2(bamBerger
f

t>eref>elic^re i>. 2fmetf>,

fingt im (Stifte (5t. ßlovian t>or © r i [[parier lieber auö ber „(Egonen JRüU

lerin", auö „2BiI£)e[m DTteiffer", barunter ben erffen „©efang beö Jparfnerö",

unb in ber (5tiftöFird>e — begleitet Don bem Drganiffen Statt

i

nger — baö

„2lDe SRaria" @ $ u b e r t ö.] #

729. 2Iu0 23auernfelb0 SageBud)

ÖffoBer 1826.

2)er Öpernfejt Don ber 3^nfur DerBofen. ©cfjuBerf tx>iCC jte fro|*

bem fomponieren.

730. 2l«0 (^ranj t>. jparänarow SageBucfj

£in$, 17. ÖFfoBer 1826: ©fabler unb ©afjt? fpielen [Bei jjarf=

mamtö] fyerrliclje @c|)uBerfifc^e OTTärfcfje, ©cfmBerfö Öuserfüre auö

„aCIfwtfo unb (gffreüV.

20. ßffoBer 1826.

731. [©a^9 nnb ©fabler

fpielen bei Dttenroaltö in £in$ ddü ben Jpartmannö unb (Spaunö DierE)änbige

(5tiiife, Dor^iigliif) Don @rf>ubert.

]

*

732. 2üi0 @opf)ie DCTcnIIer0 SageBudf)

6. 9T£ot>emBer 1826.

©c^nßerf, £!elffd;er, 2>enger, jpütfenBrenner gratula[ntur] 23afer

Garoluö.
*

733. 2ln0 bem Programm ber r. 2lBenbnnto^aIfnng

ber ©efellfd?aff ber 9CKnjHfreunbe, am 16. OTouemBer 1826 (2)i=

reFfor: 5}err ©rfjmiebel).

4. 23fk^3falm, in 3HujiE gefe|f für 2 ©opran= nnb 2 2IIt-@fim«

men i>on t^ranj ©c^uBert.

734. 23ermerf auf einem programmiert

^röI)IidE).
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735- 2ln* SröttS ». Qattmanw Sagebuc^

2Kien
f
i7.9^ot?ember 1826: lim 1 o llfjr gelten tvk mit fäevbinanb

©aufer ^itm 21nFer, tt>o^in amf) @paun fam tmb @cf)ober, 3^Hferö

@rfm>ager unb 25ruc^mannö ehemaliger (^reunb. 2G3ir blieben bort

Bio 12 Itfyr.

*

736. ßbenfo

19. 3^ot>ember 1826: 3I£if ^ri^ jum 21nFer, tr>o eine gro£e

©efettfc^aff, tt>orun*er ©c^tpinb, ber mir ein Heineö 23ufett fc^enFf,

©cfmberf, 23auernfelb. @pann Fömmf fpäfer auü) nocf). Um 11V2

gefyf man auseinanber.

*

737. Gbenfo

21. STtoöember 1826: lim 10 llfyr $um 21nfer, u>o @paun,

(Schubert, ©c^ober uftt>., bie vecfyt ftbel fmb. 2ludE> $erbinanb ©aufer

fommf in ber (^olge. Um 1

1

2
/3 enblid; gefyf alleö naii) Sjaufe,

738. 21«0 bem Programm ber 2. ilbenbunferljalfung

ber ©efetffc^aff ber^ußffreunbe, am 23.9^ot>ember 1826 (SireFfor:

fQevt @d^önpicf>Ier).

2. 3)er ©infame, ©ebid;f t?on Sappe, in 3KujiF gefegt fron §r. @df?u=

berf, gefnngen fron ^errn Sie|e.

739. 21us ber amtlichen 233iener Qeituna, Dorn 24. 9^ot)ember 1826

23 e i Gtappi unb Gt § e r n 9

,

prit>i[. $unfff>änblern, am ©raben 9tr. 1134/ finb foeben erfd)ienen,

unb bei Ä. i?idE>ff in ^eft um benfelben ^rete §u J)aben

:
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Hieb eines @dE?ifferö an bie Sioöfnren

Don 3- OTapr^ofer;

ber 233anber er

ddh 21. 2B. ©Riegel;

anö ^eliopoliö
Don 3- Sütapr^ofer;

in DTtufif gefegt für eine (5ingffimme mif Begleitung bed ^ianoforfe

Don Sran5 ® tf>uber t.

65fk* 2BerF. 1 fl. 30 fr. 2£iener=2öcu;rung.

*

740. 2üi0 ^tanj *>. Jparfmann0 Sagebudfj

25. STfoDember 1826: 3um 2fttfer, tt>o ic^> @pamt jn treffen

fyoffe. (§rff fpäf aber fommen @dE>ober nnb 23anernfelb nnb ein

tatficfytet 23at?er. ©c^ober ijt recErt infereffant ; 25anemfelb fefyr fab.

3cf) bleibe bis n 2
/s tü?r.

*

741. ©benfo

30. STfoDember 1826 : §ri| Ijoli mitf) ^um 2tnFer ab, ba @pann
bort ifr. (So iff bort rerftf Inftig. Um 1

1

1
/4 nad? ^anfe.

742. 2Inö bem Programm

ber großen mufif aliftf>en 2{fabemie §um SBürfeife ber 23rüber (Sbuarb Äonffanfin

unb 3ofef D^ubolf £ett>t), 2Ba[bF)orni|"fen beö Äärnfnerfortfjeafera, am 2. £)e=

gember 1826 bafelbff

1. DuDerfüre Don (5d)uberf.
*

743. 2Inö ber 3^eafer$eifnng

Dom 12. Se^ember 1826

(Selbe begann mit einer gut gefd)riebenen, ejfeffooüen DuDerfiire Don

(5rf>ubert.

©Hubert II. ~



354 i8s6

744. (Sbenfo

Dom 14. ^Dejember 1826

"Den 2Infang ber 2I?abemie matyte eine DuDerfüre Don unferm rüf>mlid) he-.

fannfen £ieberrompofifeur @rf>uberf. £)aö Drajefter erefufierfe bie]e Dut>ev>

füre braD, unb baö tyubiifum gab feinen 23eifaü ju erfennen.

745. 2Iuö ber 233iener Qeitftfytift für 5tunjl ufir».

Dom 14. Dezember 1826

Güine DuDerfüre von ©rf>uberf, unferem falenfDoüen ERomanjenjÄompofis

feur, marf)fe ben Slnfang unb mürbe mit 33eifaü aufgenommen.

*

746. 2Iuö bem ©ammler
Dom 23. (September 1826

Sie übrigen Xeiie bea Äonjerfeö bilbefen eine guf gefd>riebene DuDerfüre Don

unferm beliebten £ieberbid)fer Jprn. (Sajuberf.

*

747. 2Tuö ber 23erliner ÜJUTgemeinen mujtFalifrfjen 3C^W«S
Dom 28. Jebruar 1827

Die einleifenbe DuDerfüre, DDn (5rf)uber£, mag Ieid>t auf bem Rapier mehr

Derfpred>en, alö fife in 2Birfu'd)?ert F)äu:! —
*

748. 2I«0 <$*att$ ». ^atimanm Sagebudfj

5. Se^ember 1826 : 2><^ 9e^e
S
um 2fnfer, n?o anfangö ©c^ober,

@df?uberf unb £a<£>ner (ein Äompojtfeur auö Sapern), unb erff fpäf

unb unDerljofff ^3epi ©paun, mit bem tvit bann Biß 12 ttljr bort

Bleiben; tt>obei er r)errlid^e ©efdEjicftfen am feiner unb feiner 23rüber

2»ugenb ergäf)If.

*

749. ©benfo

7. Se^ember 1826: tlm 9V4 $um 2InFer, n?o Schober, ^3epi

©paun unb ©cfjuberf. ttm 1

1

1
/2 nacfj ,£mufe -
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750. ©bettfo

8. 3)egember 1826 (JXlatiä ©mpfängnis) : 34> Begab mid£> um
8 l

/a H^r g« ©paun, tt>o erff bie jrcei ©ebrüber unb Qrits tvaten.

Sann Farn ©c^uberf unb fpielfe ein i>errlid^eö
f
abet meland^olifdjeö

©tüdF t>on feiner 5?ompojjfion. (Snblidf? awfy @d>tt>inb, 25auemfelb,

(Snbereö, ©dfjober, 9Tfun fangen @d)uhett unb @d;tr>inb bie f>err*

liefen ©djuberfifd^en £ieber. ©nblidf? foupierte man Ijerrlic^. 2IHeö

tt>ar fe£>tr lebhaft unb aufgemecFt. 3u^eP f*
n8 a^e6 an l

u tauchen,

©par, n>ie begreiflich, nicFfe fe£>r off eht. Um 1 2 s
/4 trennte man

fid;. 2K5ir begleiteten ©c^ober nadE) ,£aufc -

751. (Sbenfo

9. Se^ember 1826: 34> begab midE> jum 2InFer, xvo bie 2

@panne
f

(5nF, @dE>n>inb, ©dEjober, (Snbereö, bie 2 £ad^ner unb

ein ^offonjipijl tr»ar. (§0 tt>ar recfyt luffig, ba n?ir gufällig (©par

unb idjj) baö 3taffpiel auf bae Sapef brachten. Um 1 1 V* 9^S a^eö

nadE> ^)aufe.

752. Gbenfo

ii, Sejember 1826 : 3S5ir gefyen $u 25rud^mann, ber FranF tr>ar,

unb tüo redjf lujlig juribifd^e ©ad^en gefd^n>ä|f unb befdampft rcerben,

wie icfy fafi nie nodE) gehört . . . 3<^ 9e^* ***** <$W§ *** &aö 25ognerifd^e

Äaffeefjauö (©ingerfrraße), unb treffe ba bie ©päune, @d;ober, (§n=

bereö, unb @dm?mb Fommf audE). !]3epi erjä^It fefyr intereffanf t>on

!]3oIen unb fpielf fefyr fdjön mit (Snbereö 23iITarb. 3dE> verliere mit

9Itar eine Partie, \)aut aber bafür beut ©d^ober 2 ab. 9Tfad)bem

man biö 9 V2 bort gett>efen (!) geftf man %um 2InFer, xvo bie Silber

ber „£ampe" angefeuert roerben unb aUeö red^f lujlig ijl. Um
1 1 Vi uac^ Sjaufe. ^

753- ®H*
12. Segember 1826: ©par unb id^ fudjen ©freinöberg umfonff

auf . . . 3^ 3*fye *** 23ognerö &affeeB>auö, xvo ify ben ©par, @d;ober
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nnb Serffel fe£>e nnb fttify fyole. 233ir Bleiben ba hie 6 2
/s. Sann

Idolen nur tyepi @yaun ah, ber unö im 23urgfl)earer ja^lt, tt>o ber

,,(§rbt>ertrag" nacf) ^offmanne Grrgäfylung gleichen S^amenö ^errlic^

nnb erfc^ütfemb aufgeführt tvitb. 23efonberö ergreifenb fpielt 2Xn=

fcfm| alö 3)aniel. Sann gefyen tt>ir luxn 2Infer, tr>o aucfy dnbereö,

©c^ober nnb (Schubert, ©egen 12 Itt>r enblicf) nadb tQaufe.

*

13. ©egember 1826.

754. [$ri| nnb Qxanj t>. j^arfmann

6efüf)£igen bei (5rf>ober Silber, barunter Äupelroieferö „©efeUfrfjaftejpiel

in ^fjenbrugg".]
*

755. 2iu0 $ran$ *>. ^attmanm Sagebud)

15. Segember 1826: 3»c£) gelje $u ©paun, tt>o eine große große

©cEjuberfiabe ijl 35eim Qtintvitte tt>erbe ic^ Don (JWf unnac£>jtd?tig nnb

Don S)aa& fe^r nafeit>eiö empfangen. Sie ©efeüfrfjaff i(l ungeheuer.

3)aö 2Imeff>ifdf?e, 233iftec$efifcfje, ÄurgrocFifc^e, !]3ompifcI;e (Sfyepaar,

bie OTtuffer ber $rau beö jrjof* nnb ©taatöfangleifongipiffen 255ifte=

cjef, bie Sofforin 2G3afferotf>, 25effr; üSanberer, ber 3I?aIer Rüpels

tr»iefer nnb feine Qran, ©rüTparger, ©dEjober, @cf>n>inb, Dltaprfyofer

nnb fein Sjawfytt jjuber, ber lange jpuber, ©erffel, 25auemfelb,

©af)t? (ber Bjerrlicf) mit ©dEjuberf ä 4 mains fpielfe), 23ogI, ber faff

30 f)errIicJ)e Sieber fang, 23aron ©djled^ta nnb anbere jpoffongi*

piffen nnb =feFrefärö tt>aren ba. föaft $u tränen rül;rte midE>, ba

iify fjeufe in einer befonberö aufgeregten ©fimmung tt>ar, ba$ Xvio

beö 5. 3Q[?arfd;eö, baö mic^ immer an meine liebe gufe
<

JXluttet et*

innert. 3tac^bem baö 3IZujt$ieren am iff, tr>irb E>errIidE> fd;nabelierf

nnb bann gfan$t. 5)ocf) hin itf> gar nitfyt ium Gourmacfjen aufge*

legt. 3^ tan
l
e 2 mal mit ber 23effr; nnb imal mit jeber ber

^ranen i>. SSiffeqef, Änr^rodF nnb ^ompe. Um 12V2 begleiten tt>ir,

nacf) Zergliedern 2lbfcF)iebe t>on ben ©päunen nnb (Snbereö, Seift?

naefj Qaufe, nnb gefjen gnm 2infer, tr>o nodf? ©cfjober, ©cfmberf,
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©djjnmtb, Serffel, Sauernfelb. Süffig. Vlad) fyanfe. Um 1 üf>r

in ZQett.
*

756. 2Iuö bem ^ranffurfer SWgemeinen mufffalifcfjen Ütnjeiger

Dom 16, Segember 1826

Divertissementen forme d'une Marcfie brillante et raisonnee <?> pour le Piano*

forte ä 4 mains compose sur de motifs originaux Francais par Franc ois Schu-

bert. Oeuv. 63. 9to. 1. 2Bfen Bei 2ödgL 1 Ditk.

(Ein ettvaö breitet, off frfjtDierigeö, aber nid)f iminfereffanfeö 2Ber!rf>en,

äuj^erlirf) aurf) gan§ Dor^üglitf) auögeffaffef.

757. &U0 ^ranj 9. ^arfmanns SagebucI)

16. 53e$ember 1826: ©pay Ijolf unö inö Äaffeeljauö ab
f

tt>o aucl)

^3cpi
f

@c^tt)inb, ©cfmbert, @dE)ober, 25auernfelb, Serffet. Siefe

Begleiten tt>ir $u .£>önig, tt>o @df?ubertiabe ijl, nehmen am Sore 2(6*

fdjieb nnb ge^en nac^ ,£)aufe '

*

758. 2üi0 25auemfelb0 SagebndE)

17. SDe^ember 1826.

XWgeffern ©efellfc^aff bei 2>ofef (Spann. X5ogI fang @cf>uberf=

fcfye .Sieber meijlerlicf), aber ntdE>f oljne ®ecferei. Sie Slrnerl) (2tbam=

berger) zugegen, aucf> ©rillpar^er, bem id) Dorgejlefli n>orben. (§r

roar feljr liebenöttmrbig. 3^ ^eiß nic^t, ob idj? i^m befonberö gefallen

fyabe.
*

759. 2I«0 5ratt? t>. ^artmannö £agebud(>

17. 3e$ember 1826 (©onnfag): 3Ü @p<*nn, tt>o ®afyy E>errlid^e

nagelneue ©c^nberfifc^e S)ent(d)e (mit bem Xitel: „Hommage aux

belies Viennoises", vorüber fid) @d). fc£>r ärgert) fpielf. ^rti^flncF.

2tnd; ein ÜKrtillerieofft'sier, DtneöFäferö 23rnber, fommt 'Sind) ein

gen?iffer jjeerbegen, ©tubent, ber fcor einigen 2>al>rett in ber 2Safanj
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in £in$ xvat. Sann fahren in 2 2G3agen ©ä|?e ber 2Cßanbrerifd;en

nac^> ^JTnßborf ab: 3™ i*en ^3epi ©pann, ©cfjubert, Serffel unb

§ri|; im 2 tat Snbereö, ©par, ©afyi(bi) nnb idj. 9Itan nimmt bei

ben äußerff lieben nnb ^nbfc^en 2Banbrerifcf)en ein I)errIidE>e6 3QTtitfag=

mal)l ein, tt>o eö fefjr Reifer $ttgel>t. 2 Lebensarten toerben bem

lieben ^3epi ©paun 2 beutig aufgfangen: 1. ©ein 25ruber ^ran^

fyabe einer tpieberfyolten ©ommerreife feiner $rau nac^ S^ußborf

einen 3tiegel fcorgefcfjoben. 2. tytyi S)otnfeib fel)e fo f
ale wenn

ein 2Snrm an ifjr ttagte, am. 9T£adE> bem ©peifen kommen bie

&ur$rocFifc£)en nnb bie 3 2Inbeter ber Qran t>. &ur$rocF, ©cfjober,

@c^n?inb, 23auernfelb. £e|tere beibe fpielen nnb jmgen gan§ jammere

\id) @dE)ubertifd&e Sieber, narf;bem früher gtan^t tt>orben tt>ar, n>obei

25eftr; äußerff lieb mar. 2Iber n id) bin nimmer verliebt". 2Iud; ein

3Itebi$iner Raffer am ©terjr tt>ar ba. STtac^bem alTe biefe 'Jtad^

mittagögäjle fort tr>aren, M;rte bie alte 23ef)agIid^Feit n?ieber ^urücF,

unb ©cfmbert fang fjerrlidE), befonberö : ben „(Sinfamen" t>on Sappe nnb

,,3)nrre 23lumen" am ben
f
,3Q£nHerIiebem". 2Inc^ 23ettr; fang 3

„9I£üIIerIieber" allerliebjt. 3amtfpielten lieber ©cfjubert unb©afyt;

$um (anrittcJenfc^ön. 5)anntt>urben allgemein gr;mnaffifd;eunbSafcf)en=

fpielerfnnjle gemacht nnb enblicJ) ungern 2Ibftf>ieb genommen. 235ir fufy=

ren in berfelben Örbnnng fyinein, in ber toir fjerauögfafyren tParen; nur

3erffel nnb ©aljr; Ratten gtaufctyt. 25ei ©pann fd(?tr>ä|te man eine

3eiflang nnb ging s>on ber ^freiung biö inni 2tnFer paar* nnb paartt>eife.

23orn §ri| nnb 3I£ar, bann (Snbereö nnb ©af)r;, bann ©d^nbert nnb

©pann ^3epi, nnb enblidE) ®erffel nnb id). 2Sor bexn 2InFer trennte jtd^

Serffel ; bafnr fam fpäter ©c^ober. 3^ erfjielf ba tviebet meinen

alten S^nt
t
nnb n>ir brachten and) ben 2Ibenb noefy anfö Iuffigfle mit

(Srjäfylnngen t>on @<f>eibiaben [?] unb 2Inefboten gu. ^3epi ©pann er=

Härte noc^, er \)ahe bie ^atyt nad) Sftußborf aufgettnc^jl, nnb er

ttmrbe faff höfe, aU wiv bod) rechnen n?oEten. Um 1

1

V« trennte ficf>

aUeö fjerjlicf) nnb ging fcfjlafett.
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76 o. ©benfo

18. Sejember 1826: @par Fommt. 233ir biöFurieren über bie

23ett9 2Banberer. ©efyen bann $u 25ogner inö Äaffeefjauö, wo @d^o-

ber, ©djjnpinb nnb 31taler ^üfyric^ anö ^3rag. @par nnb @d£>ober

gc^en in bie @d>ubertiabe $u SSSitteqeF.

*

761. 3Kuftfgraf Äarl jr>arrad(> an £)berftf>ofmetffer $ürff

^erbinanb Xrauttmamtöborff

2)urc^Iaud;tigjl:er ^ürjt,

gnäbiger ^etr.

23eFanntermaßen iff bei ber flcf> ergebenen Sienffunfäfyigfeif beö

f. f. «^ofFapelTmeijler ©alieri, nämlid^ im
<

JXtävi 824, ber 23i$e=

ÄapelTmeiffer (5r;bler an feine ©feile DorgerücFt, unb ber ^pia| beö

33i§e=Äapeffmeifferö biö gnr 3^* unbefe|t geblieben;

(§ö f)af $war mein 23orfafjrer ©raf 9I?ori| 2)ietrid)j?ein wegen

25efe|ung biefer 25^eFapeITmeiffer(leITe unterm 24. 2>änner 825 ben

afferbingö empfehlenswerten penjtonierten ^offf)eafer=ÄapeIfmeiffer

Ilmlanf pm 23orfd)tage gebracht, allein biefer 23orfd)Iag iff bieder

unerlebigt geblieben, nnb irf) vermeinte um fo mef>r, bie wenigen

9Itonate, wo mir bie ehrenvolle ßbforge ber F. F. jr>ofFapeffe anver=

traut würbe, bie (Srlebignng bieftö nnterm 24. 2>änner 825 vorge=

legten 23orfd;Iagö nod> einige ^eit ahxvaxten jn foITen, alö bem

Xtienfie ber F. F. jr)ofFapette, unter ber Leitung beö fo würbigen unb

allgemein gefd)ä|ten ^ofFapelTmeiffers @r;bler baö volle ©enüge ge=

Ieiffef werben Fonnte.

3Ittein hei bem ttmjlanbe, ba eö ftdfj bodEj benFen läßt, baß ein

ÄranF^eitö=Qall beö ^offapelTenmeifferö @r?bler möglich wäre, ber miä)

bann in bie größte 23erlegenf)eit fe|en würbe, xvem icfy bei einem vor=

Fommenben 2)ien|r, bie SireFtion beö ßrc^eflerö anvertrauen Fönnte;

mir au<f> t>on @eite beö F. F. Öberfifjofmeijleramteö metyrfältige ©e=

fuc^e jur 2Imtö^anblung von jjofbittffellern juFommen, bie fid> nm biefe

23ije=ÄapeHmeijleröffeire bewerben, fo fjalte ic^ eö beö mir anvertrauten
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3)ienj?eö angemeffen, ben ©egenjianb %ut tr>ieberf)oIten 3tücFfpracJ)e

in bringen, nnb bie mir in ber 3w>ifc^enjeif in biefer Angelegenheit

üorgefommenen Siffgefnc^e ber beeren 233ürbigung $u unterbieten.

Sie 25itttt>erber, tt>eld^e ftc^ nm bie ^of=25i^e=5lapeITenttieij!erffeire

in bie &ompeten£ gefe|et fjaben, jinb

1. 3gna$ Ziffer i>. @er;frieb,

2. Ütbalbert ©r;rotr>e|,

3. (Jranj ©ctmbert,

4. Äonrabin $treu|er,

5. 2>oac^m §ofmann,

6. 21nfelm i}üttenbrenner,

7. 2ßen$el 355firfel,

8. (5ranS ©löfer.

(§0 läßt (icf) nic£)f in 2Tbrebe ffetfen, baß biefe SittffelTer alle i>er=

bienfflidEje OTtänner fmb, unb, unter jtcr; mefyr ober weniger, bod)

jeber anf 25erücFj1dE)tigung 2InfprudE> machen Fönne . . .

§ran$ (Schubert beruft (lief) auf feine geleiffeten Sienffe atö

F. F. ©ängerfnabe, betätiget buref) ein 3^«gnb beö Derfforbenen Sjof-

fapelfenmeijler ©alieri, ba$ er Don ifym bie Äompofttion erlernet, nnb

t>erjtc£>ert, ba$ er bereifö fünf Steffen, mit größeren ober Heineren

ÖrcEjefier verfertiget fyahe, bie in t>erfc^iebcnen 5tircf)en probu^iert

tt>orben feien . . .

Ungeachtet ber b;ier eintretenben mefjrfältigen 23erbienffe beö t>on

meinem Vorgänger ©rafen 9I£ori| 5)ietricE)ffein i>orgefc£)lagenen,

in jebem 2Inbetrac^te n>ürbigen SonFünfflerö Umlauf, nnb ber £>ier

DorFommenben anbertfeiten 23ittTt>erber, hin icl) meines Örtö ben*

noef) ber unDorgreifliefen 9I£einung, ba$ bei ben gegenwärtigen Qe'xU

t>erf)ältniffen Dor^üglicf) and) bie (Schonung beö aHer^öcf))len 3trarö

heaefytet werben muffe, nnb ba$ bie 2Infgabe ber 25efe|nng einer

25i^e^apeITenmeifferffeI[e am heften aufgelöff fein würbe, wenn ftcfy

ba& 3nbi*>ibunm auffänbe, welche bem Sienffe ber f. t\ jjoffapelTe

gett>acf)fen wäre, ofyne babei bern atterfyötfjffen ätrar eine neue £aff

anfinhnvben]
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irf) xvat bemnad} befftjfen, mir ba& ^3enjiott6bett>iHignngö=S)eFref

beö rnfymlic^ beFannfen tQoftl>eatet'-§lapeUmeiftev$ 3°fef 233eigl £ti

£>crfdE>affen
f
xvobon ic\) i>ier bie 21bfclj>riff beifc^tieße.

2Iuö biefem atferHjödjjien JpofbeFrefe Dom 29. ©epf. 802 gef)f

f>ert>or, baß er SKSeigl mit einer !)3en(ton t>on 3000 fL mit bem

iooper$enfigen 3nf^u^ 6000 fi. 255. 233. begnabigef ttmrbe, tt>aö

bann 2400 fi. in 31t. 31t. befragt; bafcon tt>irb ifym jebotf) ber ©e=

fjalf, ben er Dorn Sfyeafer^äd)ier 25arbaja mit jäljrlicfjen 800 ft.

91t. 9I£. er£)älf
f
abgezogen, alfo erhält berfelbe anö ber SEjeaferFaffa

affjäfjrlid) 1600 fL 3Qft. 91t. jngeftroffen;

ber fpjlemijterfe ©efyalf eineö ^ofDi^&apelTettmeifierö beffefjf in

jäfyrlic^en 1000 fL nnb 200 fL 31t. 3QTC, &lnarfier=©elb.

2)a nnn ba6 entminte aITerE>ödE>|le j^ofbeFref anöbrncFlidE) fagf,

ba$ 223eigl ju einer anberen feinen Q^fjigFeifen angemeffenen £)ienff=

leiffnng bemfen werben Fönne, fo fcfjeinef mir, ba$ 2S3eigI, tt>elc£ier

unter ben 23ifftt>erbern ni<£)f DorFömmf, eö für eine ef)rem>ofle ®nabe

beö afferfyöc^ffen SCtZonard^en anfeilen mü$te
f
tt>enn er $nr ©teile eines

23i$e^ofFapelTenmeifferö anfgeforberf, ifym bie $ngett>iefene 23efoIbnng

ber 1000 fi. 3CTt.
(

3Xt. i>on feiner !penfion abgezogen, nnb mir anö

alTerfyödEjffer ©nabe baö ßtnarfiergelb mit 200 fi. 3H. 3QHL, tt>egen

ber nenen 31tnf)ett>altnng, alö ein befonberer ©ennß belaffen würben,

rt>o fobann ber ^enjtonö^uf^uß be& off ermähnten 233eigl nnr mef)r

in 600 fi. 9H. 3H. befielen nmrbe.

2>nbem id; nnn bieö mein nnmaßgeblid) Safnrfjalf (Sner ©nrcf)=

landet $nr Äennfniö bringe, erwarte ic£> erfnrd)f£>oII bie alTerfyödjffe

@ci)ln^fäffnng beö ©egenffanbeö, nm mid) £)iernacf) ad>fen, nnb baö

tt>eiferö (frforberlicfje verfügen jn Fbnnen.

225ien, ben 19. 5)e$ember 826. 5t, ©f. ^)arratf).

*

762. 2Inö ^ranj 0. ^parfmannö Sagebnc^

19. 2)e$ember 1826: 3^ 9>tye wif ©par jn @d;ober, tt>o anc^

@d;tt>inb nnb 23anernfelb, nnb tt>ir fdiauen bie (5lartnannifd;en
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Stupfer in 2Iefct)r;lus an. . . ©et)e mit (^ri| $u 23ogner, tt>o Serffel.

2)ann fommt @par. @d)tt>inb auf einen 2IugenbIicF. 335tr gel)en

$u ^3epi @paun, ber unö in ba$ „5tätl)ct)en Don ijeilbronn" fü^rf
f
n?o

tt>ir einen äußer)! genußreichen 2Ibenb l)aben. 25efonberö r)errlid)

fpielt baö 2Infcl)ü|ifci)e (§t)epaar. @ie alö ba$ &ätr)d)en, er als ©raf

25Setter. Sarauf gel;en tt>ir ^um 2Infer, n?o n>ir @d)tt?inb unb

(2>ct)ober, bie jtct) in ben „Beiben ©pabifanFerl" fel>r ennuyiert t)atten,

Dert)ör)nten. 2Iuct) (Zfynhevt unb £ad)ner Fommen. 3S5tr blieben

bb 1

1

SU bort. ^3epi lub mict) auf morgen jum (5rür)jiücF bei Sort i ein.

*

763. ßbenfo

20. 3)e$ember 1826: 3»ct) get)e px ben ©päunen, bie mit mir $u

Gorti (&affeel)auö im ^Parabeiögartel) ger)en unb mir bort ^tüfyfiütf

aufrpid)fen. ^3epi ge£>f früher. ^d) bleibe noct) mit @par geraume

3eit bort. Sann füi)re id) it)n im ärgjlen &ot $u @ct)ubert, gei)e

aber nid)t mit it)m t)inauf. . . [Slbenbö] gei)e id) mit ^rit* $um

2Tnfer, tpo anfangö Serffel unb (5nt\ S)ann @d)ober unb bie ©päune.

Dtec^t luftig, tlm 12 Ht)r erff nad) S^anfe.

*

764. 2Iu0 bem Programm ber 6. 2ibenbuntert)altung

ber©efellfd)aft ber3CT£ujiFfreunbe, am 2 1 . Se^ember 1826 (SireFtor:

§err Sjauffyfa).

4. 3)er 3werg, ©ebid)t Don 91?. @blen D. ßoHin, in 3QftufxF ge*

fe|t &on (Jran^ @d)ubert, Dorgetr. Don jperrn ©djoberledmer.

*

765. 23ermerf auf timm ^programmiert

QdefnnQen Don @d)oberIed)ner, Qr« D. @d)miebel.

*

766. 2tu0 ^ranj d. ^artmannö Sagebud)

2i.3)e$ember 1826: 2>4> 9e^e mit Öri£ Su $ eP* @P*«n, ber

uns auf fyute ahenb& ein Siliert gibt . . . 25ei 25ogner fal)en rt>ir bie
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•

©pänne, @d>oBer, 3erffel, @d;tt?inb nnb ©d^nBerf. Sann ging

id) mit Qaaü in ben Heinen 23erein, wo ein fc^öneö filninfeft Don

25eetfyoDen, ein ÄlaDierJon^erf, ein lächerliches 23ioIonceIIpo£ponrri

(oBrooIjI Don 3tomBerg), ber „3 lt>cr3" (^cr 2 ma^ gefangen ttmrbe),

eine 2Irie anö &ren|erö „SiBnffa" nnb ein Snefi Don Otofjtni (anö bem

„23arBier"); enblid) ein Gfyor Don Dtanbfjartinger (ba$ $örnerifd;e

„SrinHieb Dor ber @cblad)t'') gemaefa ttmrben. Sann gingen tt>ir

mit (^ri^ nnb 253alc^er jnm 2tnFer, tt>o in ber ^olge ©af)t>, (Snbereö,

bie ©pänne (bie im „23aner alöSXtillioncir" waten), Sadmer, @c^n=

Bert:, @d;oBer, @d^tt>inb, (Inf nfnx Fommen. 9I£an Blieb Bio nadj>

12 Itl;r. Soc^ tt>aren gn Diele ba.

*

767. GBenfo

22. Se^emBer 1826: 3^ 9 e^e $um 2l«Fer
f

tt>o faff bie gan$e

geffrige ©efefffc^aff lieber ba iji (anßer f&afyv} nnb jpaas). @cE)tt>inb

iji and} ba. Um 11V2 geB>f man nadE> jjaufe.

*

768. 2Ittö ber amtlichen 223iener 3e**un9 t>oxn 2 3- ®e$emBer 1826

3n ber f. f. priD. Äunfb unb 97iufifE)anblung

Don Sauer unb Leidesdorf,

Äämtnerffra^e 941, ift neu erftf)ienen (^eft bei Ä. ßiajfl):

Offene RväfytvinflezzZänie

für baö ^ianoforfe,

Don ©apuberf, £arf)ner, £an§, 9fanbE>artinger, gfifrf^of, D. ©pifa,

£eibeöborf u. a. m.

DJtif einer neuen Ärä^minfliabe ate Xifelblaff.

Preiö 1 fl. 30 fr. 2B. 2B.

9I£oberne £ieBeös2BaI^er

für ba& ^ianoforfe,

Don (5d)uberf, £ad;ner, 2an$, (5on?inöFp, gifd^of, D. ©pifa,

£eibe0borf u. a. m.

DTtif einem analogen £ifelblatfe. !preiö 1 fl. 30 fr. 2B. 2B.



3 6 4

[2Iu0en:]

1826

769. @cf>nbert an 2>3tta$ *>• ®*9fn*b

@r. jpocf)tt>of)Igeb.

jjerrn Äapellmeijrer

Dritter t>. ©einrieb

[^nnen:]

%kt.

(Sner 233of)Igeboren

!

34> erfncfje @ie I)öflidE)ff
f
mir butd) ben Überbringer biefes treffen

$n laffen, ob jtcf) meine Önt>ertnre $nr Mofamnnbe gefnnben fyat ©a
jte ben 2. See. gegeben werben foH, (0 ttmre id^> in einer fcJjre(fliegen

Verlegenheit. 34> k***e a^f° nod;ma^I
f
nm balbige 2Intn>ort.

3^ verbleibe mit

aller Sichtung

3^)t (§rgebenffer

2G5ien ben 23. See. 1826 Qtj. ©tfjuberf.

770. 2ln0 ^rattg t). jpartmanns £agebnd>

27. Se^ember 1826: 23Sir gingen $nm SInFer, n>o ©c^nberr, bie

£ad;nerö, Kanbfjartinger. 2Incf> ©c^ober fam, mit Vorwürfen, ba$

tt>ir fo lange nitf)t mefyr IjingeFommen. 233ir 3 blieben mit @eEm=

bert noef) lange jt£en. (Snblicf) begleiteten tt>ir @tf;ober nadEj ^anfe.

771. 2ln0 bem Programm ber 7. 21benbnnterf)altnng

ber ©efellfcfjaft ber DQftnjHfrennbe, am 28.Se^ember 1826 (SireFtor

:

^)err &ircf)Ief)ner).

2. Sie jnnge Spönne, ©ebie^t Don Sraigf>er, in 3Q£njtf gefe|t t?on

©cfjnbert, vorgetragen Don (^ränln. @<f)inbler.

772.
<

Slu$ ^ranj *>. jpartmanns Uagebncf)

28. 55e$ember 1826: 355ir fyolen bie ©cfjallEjammerifdfjett nnb

3tonrifcf)en ab inö Äonjert im Heinen Verein. 3^ fe^e ^a ^ie S^än*
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lein 9ICerten6, bie im vorigen Äongert in Sing tt>ar, nnb rebe mit il>r

fefyr lebhaft. 2tuc^ (Snbereö fel>e iä}
f
er ftefyt neben mir. (So tt>irb ba

ein ßluartett Don jpapbn, ein ©c^nberdfc^eö Sieb (,,5)ie junge

STtonne"), ein fabeö 23ioIin=, ein langweiliges ÄlaDierFongert, ein

Xev^ett am „3I£argaret£)a Don 2fnpn" (Don 3Her>erbeer) nnb enb=

liü) ber fc^öne Gfjor anö „9Itofeö in Ägypten", tt?obei eine junge

9I?i$ ©rießbac^ ans £onbon ijarfe fpielt, gemacht. Sann begleiten

tt>ir bie @c£a!tf)ammerifdE>ett unb Souife 3tour nacf) Sjanfe.

*

773. 3m8er an <5*au ^Pac^er

29. Se^ember 1826.

. . . ^reunb (Zefynbett \)at jW>'ö benimmt vorgenommen, fünftigeö

^afyt natu) ©rä| $u reifen, bodEj tr>enn er nicfyt mit mir baljin T6mmt
r

fo gefd^iefjt eö lieber nicl)t, tr>ie fjeuer. Qm ben gütigen 2Intrag, in

3J>rer nenen großen 233of>nung mir ein Qimtnez $u überlaffen, fnffe

id^> 3$nen, liebe gnäbige (5rau r
^ le ijänbe, nnb n>erbe biefen Eintrag

feiner$eit mit beut größten Vergnügen annehmen.

*

774. 2In0 <^ranj d. Startmann* Sagebnd^

30. Segember 1826: 232>ir ge^en $nm 2(nEer, tt>o @dE>ober,

@df?tr>inb, (Schubert, 25auernfelb, 3erffel. @paun fömmt fpäter,

nnb Serffel nnb Sanernfelb gefjen. 3Cftan fpric^t Don 3titterr3to=

manen, &onDit
?

tögefd?iif)ten ufro. 223ie tt>ir am bem 2InFer fynam*

treten, iji allee tief angefc^neif . 2Bir bekommen Sufi $u fc^neebaHen,

tva6 tvk fogleidE) gur Sluafüfyrung bringen bort, tt>o ftdE> bie ©rün=

angerflraße in bie ©ingerjlraße mimbet, ©paun Ijilft mir, unb

gri^ unb @dE)ober bem &d)tvinb. @t\)6bet trifft miü) immer unb

tüchtig, nnb id) befonberö ifyn ober @<fytvinb. &paun fcfyüfyt fxd)

gegen bie (Zd}üf\e fjerrlic^ mit feinem aufgefpannten 3tegenbac^.

@cf>nbert unb Sjaaö nehmen nicf)t am Kampfe teil, ^acfy «£>aufe,

tt>o ber jpauemeiffer grob ttmr, tt>eit n?ir ffarf anläuteten.
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775- ®&tttfo

31. 2)e$ember 1826: ©egen 8V2 mußten wir $u ©djober,

wo (Snbereö, @dbtt?inb
f
©c^uberf, 25auernfelb unb in ber (^olge nod^

(Spann, tva& eine allgemeine (^reube i>erurfacl?fe, ba man ifyn bei

23alba^i geglaubt, nnb gefürdjfet fjatfe, er werbe gar nid^f Fommen.

SQftan ijl ben ganzen 2Ibenb über fe^r luftig, raucftf SabaF nnb liejl

fet)r fpaßige 25riefe. 35ann fe|f man ftd^> in bae anbete 3immer jnm

©ouper nnb warfet
t
hie eö 1 2 ttfyr fdalägt. Sann Fommf auify am

bem anbern 3immer ©djoberö 9I£uffer fjerauö, b'xe wie ein ©eifi anö=

jteEjf. 3I£if @4>lag 12 ttfyr waren bie SoEaiergläfer gefußt, nnb

man franF ftc^ anf baö Fommenbe 3a^r ©efunbfjeif $u, wobei 5r^f

@pann nnb id) aufy ja nid^f nnfere feuern (Sltern vergaßen. 255ir

franFen bann Äaffee, raudjfen wieber, unb nxn 2 Ufyr enblidE) gingen

anfangö @pann nnb (Snbereö, bann wir anbern biö auf ©d^winb,

ber bei ©cfyober ferlief ; ober eigentlich wir wateten. 3n oer ©mger*

jlraße 2Ibfd(jieb t>on ©djmberf nnb 23auernfelb.

*

776. Gbenfo

2. 2>änner 1827: ©egen 10 Itfyr treffen wir beim 3Infer @dE>ober

nnb @d£>uberf, aber @pann iff Ieiber nid^f ba. 23Sir bleiben ba biö

12 Itfyr, aber eö ijr nidEtf ffl>r Iujlig.

3. 2>änner 1827.

777. [©dmberf läßt
{\fy einen neuen Sanffd^ein auejlellen.]

*

778. 2tnö ^fratt; t>. ipartmannö Sagebnc^

3. Jänner 1827: Um 9
2
/s gingen wir $um 2InFer, wo ©paun

fd;on wieber nidEjf war; nur ©d^ober; 23auernfelb, bie £ad;nerö unb

ber lange §uber waren ba. 2Son n 1
/* an waren wir mit @d)ober

affein, ber nnö t>on feiner 3u9en^f üno befonberö t>om ^errlid;en

£eben in ©dEmepfenfal, biö I2 8
/*. erjagte. (§nblic^ trennten wir unö.
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779- 2^uö ^er amtlichen 223iener QeituttQ t?om 5. 2>änner 1827

23ei Anton Diabelli unb Komp.,

Äunff= unb D}Tuj7fE)änblern, in 2Bien. am ©raben ^r. 1133,

fifnb neu erfrf)ienen, unb bei Ä. £id)t[ in !}3eff um benfel&en

!Prete ju F>aben

:

Ser ©infame.
©ebirf)f t?rn Ä. £appe.

3n 3Ku(if gefegt

für eine (Singftimme mit 23eg[eitung beö ^ianoforte,

Don $ran$ (Schuber f.

4ifk* 2SerF. 1 fl. 30 fr. 20. 2B.

2Xn biß unfergel;enbe @onne.
©ebirf)f Don Äd fegarten.

3n OTufif gefegt

für eine (5ingj?imme mit 23egfeifung beö ^ianoforte

Don 8?ran$ (5rf>uE>ert.

44M 20erF. 1 fl. 2öien. 2Bä£r.

780. 2üi0 <^ranj £>. jparfmanns £agebud()

6. 2>änner 1827: 253ir gingen ju ©paun, tt>o mir mit ©afjt? jum

^rüfyjlüdE eingelaben n>aren. 3I£an tt>ar ba redEtf luflig unb gemüf=

Iic^
f

unb bann fpielfe ©afjp 2 I>errIidE>e ©onafen t>on ©d^uberf

unb beffen Seuffc^e, bie unö am 1 7 fcn t>. 91t. fo enf$ü<ft Raffen.

'JXaify btt iten ©onafe Famen auü) (Snbereö unb ©dEjober ba^u.

©d^ober bezeigte fein 9I£ij3faITett über bie ©onafen unb biöpufierfe

faff mit ©paun.
*

781. 3lu0 <$*!$ &.§atttnannö £agebudE>

7. 3^nner 1 827 : 9^ac^) bem (Sffen gingen u>ir äffe t>ier [Q^rbinanb

unb £ubn?ig ©aufer, ^ran§ unb $ri£ t>. jparfmann] im Äaffee

©feiner, xvo idfj> . . . mit £ad^ner auö 9I£ümf>en, einem 5reun^ e

©d^uberfö, fpraef).
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782. 2ÜJ0 (^ranj *>. Sjattmanm SageBndE)

9. 2>änner 1827: 233ir gingen jum 2Infer. ©pann allein tvat

ba, nnb mir fcf>tr>a£fen redE)f Inffig mit fym. ©pdf enblic^ fam

©ifjoBer, tttäfyrenb ©pann fcfjon im ©eljen Begriffen n>ar. 5)odE>

©pann Blieb nocf) ein tr>enig jt|en, nnb ify fam toieber ein ©tticF

©elb rerftf Inffig loa; einen 20 er namlicf) t>on biefem 2>a£)re, ben

i<fy Befam, geigte idE) I>er, nnb ©cfjoBer fcf>oB ifyn ein, alö gehörte er

fein. 232>ie tr>ef>mnfig \cfy id) biefem 20 er nad£>! 235ir BlieBen mit

©d^oBer Bio na&> 12V2 jt|en nnb rebefen t>on 2>ean ^anl nnb ©oerfje.

783. 2Inö ber Sfyeafergeifnng t>om 11. 2>Änner 1827

£)afeIoff [bei ©auer unb £eibeöborf] erfd)ienen : „iTfceue £räF>roinfler =

Xäi^e'', unb „97ioberne ^iebeötüal^er" Don ben beliebfeffen Äomponiffen

2Bien0, Don benen mir nur bie Flamen : ©rfjuberf, £ari)ner,£RanbF)arfinger,

£eibeöborf ufm. nennen bürfen. 25eibe Jpeffe fi'nb mit feE)r fdf>6n Iirt)ograpf)ier=

fen analogen 23ignerten gegiert, beren erffe eine anwerft brollige, populär

roi^ige ÄräEjminFeliabe oorffeüf. t>. (5.

*

784. %u& bm Programm ber 9. 2lBenbnnferf>afamg

ber ©efellfifjaft ber 3Qffnjtffrennbe
;
am 1 1. Jänner 1827 (5)irefror

:

Sjett ©cfjmiebel).

4. 2In @<£)tt>ager Äronos, (Bebiifyt t>on ©oerije, in SQftnftf gefe|f

t>on §rang @d;nBerf, vorgetragen Don ^errn ©d^oBerled^ner.

785. 3mSer att
<

dxan ^Pad^Ier

12. 3attner x 827.

. . . ©cfmBert läßt 3$nen, gnäbige ^ran, nnBefannfern?eife bie

<Qänbe fnffen, nnb ancf) er frenf jic^ fefjr, bie 25efanntfcf)aft einer fo

tt>armen 2Inf)ängerin an 25eerf)ot>en0 ©dEmpfnngen $n machen, ©otf

geBe, ba$ nnfer atffeittger SKSnnfd^, biefeß ^afy nac& ®ral kommen

in Fönnen — in (Srfültnng gel;e.
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786. 2üt0 (^ranj i>. jpartmanns Sagebucf)

12. 2>änner 1827: 235ald^er fingt unö [in feiner 233oI>nung Bei

föran 2Ingerer] red^f fcfjbne @dE>uberfifdE?c lieber („Srang in bie

^erne" fcon Seifner unb „2Inf bem 235affer gu fingen" t>on @to!l=

^er9) • • • 3U ©paun, mo ©c^nBerfiabe i)I. 3)aö liebe 2G5ittecgeEifdE)e

(Sfyepaar nnb beffen @d;miegermutter fmb fdEjon ba ; audf? ber lange

jjuber. 9^atf) nnb nad£> fommen noef) ©afjr;, ©dEjober, @c|mbert,

ßnbereö, 233ald^er (ber aber noc^ t>or 2Infang ber 9ITn(iE fort tnn$)
f

3Qftori| !]3ftügl (ber in !|}ariö mar), SadEmer, ein gemißer lieber,

tyetfetta ; enblid; 23ogI nnb feine ^tan
f
23auernfelb, @df?minb, ©roß.

©0 mürbe eine prächtige ©onate anf 4 jjänbe, f>errlid;e QSariationen

nnb fciele prächtige Sieber, morunter ein gang neneö (tvaü 3ticf)arb

Sötvenfyvi im
;f
3t>an^oe" fingt) nnb unter ben alten „9rtacf)t nnb

Sräume"unb ber,,(M£bnig" gemacht. Sin garfd;öne0:„Sie2Ibenb=

röte" t>on Sappe mürbe t>on23ogI 2 mal gefungen, ber gerabe befonberö

gut aufgelegt mar. Sann mürbe ein föfHid^er 2>mbi$ eingenommen

nnb t>erfcf)iebene Soaffe anüQebtacfyt. tyltylid) fam @pann unb fagte,

mir müßten 23ruberfd^aft trinken, tvae micf> fet>r nberrafc^te unb er*

freute. Sann prellten mir föncfyfe ((Snbereö unb jr>«ber, melier Ie|tere

ftdE> gar plump benahm) unb mir matten ben gemiffen famofen ©tern

mit 4 paaren. (fttb[id£> nahmen mir t>on unferen freunblidf?en SKSirten

2Xbfd^>ieb unb gingen in feilen Raufen £um 25ogner, mo mir einige

pfeifen tancfyten unb auf ber ©a\\e ©tfjminb laufenb buref) 9ItanteU

fd^mingen ba$ fliegen tänföenb nad;afymte.

*

787. 2iu0 $rt£ t>. Sjattmanw Sagebnd^

12. 2>änner 1827: [©d^ubert unb 23ogL] £)iefee ÄünfHerpaar

fenne id^ feit einigen
2><*fy

ren Qilt genug, nm mir fyier eine nähere

23efd>reibung $u erfparen. @ö genügt ber 23ermerF, baß mir bie fjeute

gefungenen Sieber faff alle neu maren, baß fie aber ebenfo fc^ön fmb

mie bie älteren 233erfe biefa unerfc^bpfliefen Äomponiffen . . . 3n

&d)ubevt H.
24
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biefer ©cfeHfcf)aft fafj iefy auü) 3tueöfäfer am £in$, %um erffenmal,

feit er E>ier ifi. . .

<

3Xtan machte nodE) ein paar Turnübungen unb enf=

fernfe jicf) erjr gegen 9Ititfemac£>t
; für einige t>on unö nocl; immer $u

früb;, benn @d?ober, ©cEmbert, ©cfjwinb, ,§uber, 23auernfelb, $ran$

unb icfy gingen norf> inö Äaffee 25ogner, wo wir bie erjle ©tunbe beö

neuen Sageö herbrachten.

788. %m ^tani t>. ipartmann* Xagebudj

13. 3aimer 1827 : 255ir gingen $um2Infer, wo ©paun, (Snbereö,

©afyr; unb (Schober ; anfangö amf> ©erffel. dXacfybem wir fcfyon

lange bort gewefen waren unb eö für Qeit erachteten, enblicf) bocf)

2IufbrudE> £ts machen, gingen wir in fyerrlid(?er 3QTtonbnacfyt £>or 25ognerö

&affeer;auö, wo wir tankten unb allerlei Finbifrfje Operationen i>or=

nahmen. 23on ba fanden wir über ben @focF=am=(Sifen=!piaf an

ber @fepf)anöfird;e t;erum, bie wir anfiaunten. Sann in bie ©olb=

fc^miebgaffe hinein unb auefy an biefem 5taffeeb;au0 fowie am !pefer

unb am Äaffeeljauö auf bem ©raben unfere Semonffrafionen gemacht.

STfun Barnen wir $u ©eringerö Äaffeefjauö auf bem $ot;ImarFf, wo

wir fagfen, wir wollten ©paun (ber immer gegen ba& fpäfe &affee=

fjauögeljcn i(l) hineinwerfen. 2IIö mir bie Suren öffneten, jlefje ! ging

er gan§ gutwillig fjinein, unb alTeö trippelte ifym gan§ gelaffen narfj.

223ir tauchten ba unb fcE)Wä|fen nod> rec^t luffig. SnblidE) trennte

man jtcf> boc^>, unb wir Barnen um i2 x
lt natf) Sjaufe.

789. ßbenfo

14. 3^nner 1827: 3Ittf ^ri| $u (Spann, ber unö %um ^rüfyffücF

eingelaben. yiacfybem wir bort gefrüfjjiücBt
t
fpielt ©a^r; fef>r fdEjbne

©cfjubertifcfje SeutfdE)e. (Snbereö balanciert Ejerrlirf) ©tbcFe, ©fangen

unb bergl., irf) wilT eö ifym nachtun unb laffe einen ©tocF, ber oben einen

ffäf)Iemen Jammer t;af, fym mit ©ewalf auf feine ©tirne fallen,
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morüber idf? entfe|Iicf) erfdjrecFe unb ben SDeutfcfjen gar nimmer in-

fyöre, fonbern immer bei ifym bleibe, ba er fic^ n>äfcf>f unb fo glücFIicf)

bie 25eule unterbrächt.
*

790. 2üi0 5rt| 0. jpartmanns Sagebud)

14. 3änner 1827: 2tudE> (Snbereö xvat bort [bei 2>ofef t>. @paun]

nnb ©afyr;, ber reijenbe 235al^er Don (§<fyxibext fptelte („valses nobles"

benannt).

[2fu0en:]

791. tytohfk an (Schubert

S^etxn

(^ranj ©c^nbert 253of)Igeb.,

Sonfünjiler u. Äompojtteur,
22Sien.

[^nnen:]
j^errn $ranj ©c^ubert, 233or;lgeb.

253ien.

£eip$ig, b. 15. 3anr. 1827.

(Srff fpäf erhielt id> ^te <

3XZanufttipte burc£> 2lrtaria & 60. @o
gern id; aud) baö QSergnügen r)ätte

f 2fären Slawen in meinem Äa-

talog einverleiben, fo muß idE) bodE> für je|t barauf tjer^icfjten, ba

id; buref) ^eranögabe t>on ÄalEbrenner* Oeuvres complets mit 2Irbeit

überhäuft bin. 2Iud) geßefje idE> xvofy, ba$ mir ba$ jponorar t>on

80 ft. Ä. DQft. für jebeö 3I?fpt. etxvaö fyodE) angefe^t fcf)ien. 3^ ^a^ß

bie 3 253>erFe $u 3^rer Verfügung unb empfehle miefy 2$nen mit

t>or$üglit$er £od>ad>tung
f

£>. 21. ;f>robff.
*

792. 2Iuö ber 25erliner 2IIfgemeinen mujtfalifc^en 3 e^un9
Dom 28. Jebruar 1827

[ÄDrrefponben§ auö 2Bien, 3Qnner 1827.]

Sie rDDtf>enfIirf)en 216enbunferE)a[fLingeii beö Üeinen 23ereinö F>aE>en ununfer=

brocken iE>ren gforfgang. O^teue ßrfajeinungen roaren: . . . mehrere fd>one ©e=

fange Don (5rf>uberf.
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793. 2ln0 htm Programm ber 10. 21benbmu;erl>altnng

bet ©efeüfd^aft ber DttZ'njtffrennbe, am 18. 2>änner 1827 (Sireftor:

§err ©cfjönpid^Ier).

2. ©eljnfndEjt, ©ebic^t t>on @d)iHer, in 3QTtuftF gefegt Don $r.

(Ztfyuhett, fcorgetragen i>on ^rätilein Sonife 2S2>eiß.

*

794. XSermer! auf einem ^rogrammtert

©efnngen i>on Sonife 2S3eiß, ftf)Ied;t. Qran t>. ©djmiebel.

*

795. 2In0 (^ranj *>. ipartmanns £agebnd()

i8.2>änner 1827 : Um 7 ttlir gefye id^) nnter «^aafenö 25egleitmig

in ben kleinen 23erein, tt>o id^ beinahe an ber Sure £nf)ören mn$,

inbem ic^> $n fpät Farn, fitnartett t>on 3tomberg, bnmmeö 23ioIin=

Fon$ert; ©d^nbertifdjeö Sieb: ,,@ef>nfnd)t'' t>on @d;i!Ter. &Iat>ier=

fon^ert. &er$ett ans „23arbier t>on @et>iITa". G^or anö ©pofjrö

,,(5?aujl". Sann treffe id^ mit ©pann, @nbereö, ©af>r> nnb $ri|

$nfammen. 3a tt>ir ein anbereö 25ierl>anö fndjen, treten tt>ir heim

Slebfyufyn ein, tt?o aber ber 2)ampf nod; ärger ijl alö beim 2lnFer,

bafjer toir aucfy gleic^ nnfere 3uffac|>t S
u biefem nehmen. 2£Sir ma=

d^en ba allerlei Äüufle, nnb nad^bem tpir @d^ober t>ergeblic£ erwartet

I;atten, gingen tt>ir nm 1 1 XXb>r nad^j ^anfe.

796. 2Inö ber amtlichen 2S5iener 3e^ng t>om 22. 2>ä*mer 1827

33ei £dE> iaö Jp a ö li n g e r

,

Äunffs unb DTtufifau'enEjänbler in 2Bien, am ©reiben 9Tr. 672,

im Jpaufe ber erjren Öfferr. (5pav?a){e, finb erfrf)ienen unb bei

Ä. Cid)fl in ^eff um benfelben ^reid §u F>aben:

Valses nobles
pour le Pianoforte seul

par

Francpois Schubert.

Oeuvre 77. Prix 40 kr. K. M.
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797- 3fö*ß Xtauitmambotff an (Btaf S^axtaä)

9Itit aüetfyöcfyfiet Snffdjließung Dorn 22^ b. 9Q£. fyahen ©eine

OTtajeffäf ben ^off^eaferFapelTmeiffer 2>ofef 333eigl jum f. f. 23tges

fyoffapellmeiffer mit ben frjflemijterfen ©ennffen ju ernennen . . . ge=

mf>t . . .

hiermit erhält ber Serid^t t>om 19* X br t>or. 3a^reö fe
ine ®t5

lebigung, nnb man ffettet in ber 21nlage fämflid^e ©efnd^e ben

Äompefenfen gurütf

.

23om f. f. ÖberffEjofmeifferamfe.

Srautfmansborff. 2Bien, ben 24. Jänner 1827.

^rf)r. t>. ©acFen.

798. 3In0 $rtf v. §axtmann& Sagebna)

24. 2>änner 1827 : 3m Keinen 9I£ujtfherein tvofynte id^ ber ^3robe

eineö enfgücfenben Gfjoreö t>on ©rfmberr,
f/
3Tad>f£?eITe"

f
bei.

799. ^erbtnanb ÜÖaldfjer an ©djnbert

[2Cußen:] jperrn

j^errn <5ran$ ©c^ubert

2Sof)Igeboren

(Sigenfjänbig jn übergeben.

[^nnen :]

W W Hw—

W

Cre* do in u* num De- um!

3n nid^f
f
bae weiß id(? n?of)t, aber bae xvitft 3)n glanben, baß
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Xiefye fyute ahenb beim Vereine Seine
ff

(

3Xa^)t\)t\it
ii
*) fingen tpirb,

tvoiu Qicfy
<

3X. ^rö^lirfj mittelff ber 3 mitfolgenben 23iITettö ein=

labet, bie ic\) bie (äfjre fydbe, Sir, beö großen ©d^neeö n>egen, im

2£Sege beö Äaffeefjanfeö $ur Injligen !J3lnn£en $n übermitteln.

2S3ien, 25./1. 827.

Sein tr>ol>Iaffe£tionierter

©önner 253alcf)er.

Vidi ^falimanfer anö gfreibnrg.

*) S^ad^elTe bebentet I>ier nidEjt Somnambulism, Clairvoyance,

anögefc&Iafener 3taufcb nfn>., fonbern ©ebitfjt i>on@eibI, 9Itnji£ &on

@d;nbert, für obligaten, betbammt E>oI)ett Senor, mit Gfyor, n?obei

id) ium feiten Senor engagiert bin, nnb mir $n bem ßnbe bereitö

ein fnperbeö -£ Dorn JBabner 23äcFen beffellt Ijabe, ber bie bejlen ma-

tten folt. 2(nmerFg. beö 23erfa(ferö.

NB. Äle^Ie nid^t sergeffen, nnb morgen fönnteftSn n>oB>I $n&iefe=

werter kommen.

800. 2lnö bem Programm ber 11. 2ibenbnnteri)altnng

ber ©efeHfct)aft ber SQITnfiffrennbe, am 25. 3an»e^ 1827 (Sireftor

:

jjerr ©eitler).

2. 9Ttad)tt)eIIe, ©ebid)t fcon @eibl, in 9Itn(i! gefe|t t>on ^ran^

@d)nbert, borget. t>on Sjevtn Sie|e unb bem Gt)or (in 3Itann(Fript).

27. ^ötttter 1827.

801. 23efct)eib auf bem DCfiajeffätögefndje @df>nbertö

9Ttact)bem @. 9I£ajejiät bie hierin angefnct)te ©teile $n be(e|en

gemt)et t)aben; fann hierüber nirfjtö met)r Derfngt n?erben.

23om f. F. jpofmnjtfgrafenamte

Ä. ©f. £arrad;
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Anfang 1827 (?).

802. [2Iuffüfyrung bes h^Rondo brillant, op. 70 (VIII. 1),

burrf) Jtarl 97iaria t>. Sorflef (ÄlaDier) unb Jlofef (5Ian>jf (93ioIine) bei

Sonienico 2Irfaria in ©egenroarf (Schubert 0.]

803. 2Iu0 5ratl
S t>. $arfmann0 ISagebudE)

31. 2>änner 1827: ©egen 8 ttfjr §u @paun, ber unö eingelaben

£>afte. Sa tt>aren ©af)t), bie beiben 3tueöFäferö, ©nbereö unb Serffel.

2Infangö fpielfe ©af)t? E>errIidE>e @d£>uberfifd)ß ©acfjen, bann foupierfe

man unb raurftfe Ijerrlidje edtf ameriFaniftf)e Qi^axtetif unb enbli<f>

machten bie 2 Ferren i>on «§auö, bie äußerji lebhaft unb gut tr>aren,

alTerlei überrafd^enbe fünfte. Um 12V* nahmen tt>ir enblidE) 21b-

frfjieb unb fragten nad) fyaufe.

804. 2Iu0 23auernfelb0 Sagebudf)

1. ^ebruar 1827.
©eßem auf Äriefjuberö ^od)jeif.

805. 2Iu0 bem Programm ber 12. 21benbmu;erf>aliung

ber ©efellfc^aff: ber 3Qftujiffreunbe, am 1. ^ebruar 1827 (Sireffor:

Qett ^iringer).

6. 2)ie jürnenbe Siana, ©ebidtf Don WXaytfyofez, in 9Ilujtf ge=

fe|f t>on ©cfmberf, Dorgefr. t>on §erm ©cfjoberlecfyner.

806. 23ermerf auf einem ^programmiert

Um pt>ei Siöne tiefer, t>on @cf;oberIecf)ner gefungen. 3enger

aHomp.
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807. 2üi0 ($frong *>• ^axtmanm Sagebndj)

1. Qebrnar 1827: 2>d> gelje (ofyne fte $n treffen) $n ©d;tt>inb nnb

©dEjnbert . . . lim 10 XU)t jum 2InFer, n>o fd^on ©pann, (fnbereö,

©cfjnberf, ©afjr;, fövify unb ©dEjober (nadf) einer ÄranF^eif baö erffe*

mal). Xlm 11 74 nadE> fyaufe.
*

808. ßbenfo

2. ^ebrnar 1827: 2>n ^er ©al^grieöFafente SabaF geholt nnb

bem ©dEjober bafcon gebracht
*

809. Gbenfo

3. ^ebrnar 1827: 3Iftf ©nbereö $nm 3InFer, tt>o ©pann, @cf)o=

ber, @d^tt>inb, ©rfjnberf, 23anernfelb toieber jmb. (So iji fo anö=

ne^menb Injiig, tt>ie eö lange nidfjf me^r tt>ar. 2Sir bleiben andE>

lieber biö 1

1

V, ttf>r.

*

810. 2In0 bem Programm ber 13. 2lbenbmtferl>atemg

ber ©efetffdE>afr ber 9I?njtFfretmbe
f
am 8. (^ebrnar 1827 (SireFfor:

jperr Sogner).

4. £ieb beö gefangenen 2>ägerö ans 255alfer ©coffö ^fräulein fcom

@ee, in DQftnftF gefe|t i>on 5ran$ ©dEjnberf, vorgetragen von jjerrn

©d^oberled^ner.

811. 23ermerF anf eimm ^rogrammteft

©efnngen *>on ©d^oberlec^ner,
f. g. 3 en 9 er a^-

812. 2Inö bem ^ranFfnrfer allgemeinen mnjtFalifd^en Sinniger

*>om 10. (^ebrnar 1827

Jpefforö 21£>fd)ieb. (Smma. £>eö 2ftäbd;end JHage. @ebid[)fe Don griebriif)

Don (Schiller. 3n JRufä Qefefy fur eine ©ingftimme mit Begleitung beö piano=

fürte Don Jranj (5d>uber£. 56fteö 2Ber!.
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T)ev (Schmetterling, unb bie 23erge. 25ün Jriebr. (5rf)[ege[. 2In ben DTionb.

35on griebr. d. (?) Jpolft). 3n SKufif ufro. Don gran§ (5rf>uDerf. 67^* 2BerF.

21>ien, bei £l)aö. 2öeigL 4 fl. Ä. SR, u. 46 fr. Ä. DK.

23eibe Jpeffc enthalten tt>ol^[gefrf)riebene DKufff, Don ber rt>ir jebotf) eine be=

fonbere ^nnigfeit namentlich) niä)f eben rühmen fonnfen. 1)iefe 2Ir£ ©efange

ift ju Fünfflid) für ba& etfyte beutftfye 2ieb unb ju einfad), ate bafi man fie bra*

mafifa) nennen tonnte. 2öaö fie unter folapen Umffänben fein rann, E>af Jperr

<5d}ubevt aüerbingö geleiffet, unb roir fonnten beibe 2Berfd>en ben ©efangö=

freunben Dor Dielen äE>nlirf)en empfehlen.

813. 2l«0 <5*cut$ 0. ^arfmannö Sagebudf)

10. ^ebruar 1827: jpaaö begleitet (^ril unb mid^ ju @d^>oberö

223ol?nung, wo wir auf einen 23aII gelaben jmb. 33orf jmb einmal

atfe @c^obero=@paunifdE)ett 23eFannten männlichen unb @dE)obero=

©tfjwinbifc^en 25eFannten weiblichen ©efcfjIedEjtö ; nämlid^ i2 3I£äb=

ä)tn nnb junge Qrauen, Don benen ify anfangö Feine einige Fenne. 2IHe

fe^r fd£>ön, außer S^ettr; ijönig, bie aber beflo lieber i|t, unb (^rl.

3tinna, bie and) neulief) bei Gonci war. Sie liebliche Sängerin war

eine gett>iffe ^rl. ©rünwebel, Don ber aud> @paun gan$ bezaubert

war. jperrlidE) war and) (unb eigentlich bie ©c^önjle) bk foge=

nannte 23lume beö Sanbeö. (So würben 2 Äotiffonö getankt, wobei

icf) 2 fe^r intereffante Sängerinnen beFam: bie berühmte JtlaDier*

fpielerin 231aI)etFa unb bie föxl. ©rünwebel. 2>n ben Qxvifcfyen-

räumen ^wifc^en ben Sänken poFulierte man unb aß 2S5ürffeIn. 3tf)

lernte einen 3Kebi$iner unb waI)rfrf)einIidE)en @dE)Wager beö &arl

ijönig, namenö ^3uffer, Fennen. Qnlefyt würbe nodE) gefungen unb

mutiert. 3^ $atte ben 2Ibenb im ganzen boc^> recl;t angenehm ju«

gehtadjt, ob idE> gleid^ anfangs, weil id) Diele ber 2Xnwefenben nic^t

Fannte, Dor Sangerweile mit (5r'| 0*>i ß ^er ^ufarenmajor ^aulini)

t;ätte fyeulen mögen. Um 1 lU tvat ber 25att am. 2$ wußte ein

(^xäulein, welcfjeö beim 3Iugarten unten wofjnt, ganj allein nadE)

fyanfe geleiten. (So war bie fjerrlicfjjle 3Konbnadjt, unb bie £uft

|rric^ äußerff frifc^. Sie $u 23egleitenbe war fefjr lieb, unb bie lange
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@tre<fe fam mir fo Furj Dor, baß icl) fefjr mißDergnügt mar, als jte

gu ^aufe anlangt. 3n^cö ity trbjlete mic^, ah tt>ir uub ted)t fteunb-

Iid^> guten Sag tt>unfcf>ten unb baö jjerumffreicfjen gar fo angenehm

tx>ar. Sie breite, fyelTe unb bocl) gan£ menfd^enleere ©traße machte

einen gar fonberbaren (SinbrudF . 3^ 9*n9 nac^ ^anfe f
nno e& ^a«

mir faff roillFommen, baß ber jjauötneiffer 6 mal um jicf) fc^effen

ließ. gri£ n>ar fc^on ju i^aufe, unb xd) ging $u 23ette um i (na<f>

§ri| 3)XIf)r.

814. 2tu0 ^ri^ i>. ^arfmann0 Sagebud^

10. ^ebruar 1827: Um 7 Ufjr ging id§> mit ^tani $u @d>ober,

einer fc^on lange Dörfer gemachten (Sinlabung folgenb, bie 3ofef d.

@paun, ber um auffüllte, biegen XSormittag wieberholt Ijatte. Sei

(Schober traf ic^> unter anberen @paun, ©afyi?, ©nbereö, @d?ubert,

@d)tt>inb unb feinen 23ruber, 23auernfelb ; unb Samen, bie mir xve~

nig beFannt n>aren, j. 25. STtetfr? ipönig, (^rl. ^3uffer, £eopo!bine

SSlaljetFa (bie berühmte junge ^3ianijiin), ^rl. ©rünroebel uftt). Sie

meijlen ber Samen traren fd;ön, tvae ein fcl>r Ijübfcfjeö 23ilb gab.

Sennoc^j unterhielt icl? micf) anfange nic^t fef)r gut, tt?eil \d) baö 3Itiß=

gefdjicF Ijatte, ben erjlen Äotillon mit bem einzigen I)äßlicl>en SQfTäbs

c|>en unter ben amx>efenben $n tanken, ein 9Ttißgefcf)icF, baö \d) noU

gebrungen ertragen mußte. @ie l)ieß ^vl. 3frnna. 25eim feiten

Äotillon fyatte \d) mefyt ©lücF: \d) tanjte mit §rl. 25la^etFa. 23or

brei 2>ö^ren fy
ai

fi
e mi(̂ ent^ücFt, aber feit bamals l)at jte Diel Don

il>rer @ci)ön^eit unb noc^ meljr Don ifyrem Iiebeu0U?ürbigen 25enef>men

eingebüßt, tt>eil man iljr in Deutfcfylanb , wo jte 1 8 3fl?onate auf Keifen

tt>ar, in fe^r geljulbigt l>at. Sie 3I?ujH tuar I>errlid^
f
ba jte nur au&

255aljern Don ©rfjubert heftanb, %um Seil Dorn Äomponijfen felbff,

%um Seil Don ©aljr; gefpielt. 255ir blieben bei @cf)ober biö 2 Itfyr

nad;tö. hierauf teilten jtdE) bie jjerrett in bie Begleitung ber Samen.

3^ geleitete Sljerefe ^3uffer, mit ber idE> bei biefer ©elegen^eit mefyr

als auf bem ganzen 23alle fpracl), n>eil ic^ micfy ben 3Ttäbcf>en, bie
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burcf) ifyre guten SeFannten feljr in 2Infprucf) genommen ttmren, nirf)t

nähern «wüte. @c£)IießlidE) geleitete idE> bie beiben 25rüber ©d^tPinb

biö mm Äarolinentor.
*

815. ßbenfo

11. ^ebruar 1827 : [25alt beim ©roj3f?änbIer 3ter>er am Srieji.]

S)en vierten 235at$er tankte ic^ nad; bem ©ouper mit einem Qrl.

©oötnar, mit ber \ä) t>on . . . @d?ubertö 3Qftn(tf n. a. fpradE).

816. 2£uö ber amtlichen 235iener QtiiunQ fcom 12. Februar 1827

£Tteuejie San^mnfif für baö ^}ianoforte

^nm ßarneDal 1827,

reelle bei Ant. Diabelli unb Komp.,

£unft= unb DTtufifEmiibleun, am ©raben ^r. 1133, erfrf)ienen, unb

Bei $. £id)f[ in Cpeff um benfelben ^reiö §u f)aben iff:

Schubert, Fr., Hommage aux belles Viennoises (2Bieneu £)amen=£änbler.)

Op. 67. i fl. 30 kr.

((Eigentum ber Verleger.)

*

817. 2In0 ^frott} j>. ^artmannö SiagebudE)

13. ^ebrnar 1827 : 2S5ir gingen [narf> 1 1 ttfyr] inm 2(nfer, wo

no<f> @paun, ©af>p unb ©d^ubert. 2S5ir blieben 1
/2
©tünbdEjen bort.

818. 2l«0 ^rif t>. Sjattmannt Sagebuct)

14. ^ebruar 1827: [^icFnicf hei fttau t>. ^rattrj, Serffelö

ßluartiergeberin.] (§in jjerr Äanbler fpielte Diel am Älaoier unb

fang aucf> einige £ieber t>on (Zcfyuhevt ;
©af)t> fpielte bie „valses nobles"

£>on bemfelben Äomponiffen.
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8 ig. 21m ber Seidiger 2Ittgemeinen mujifalifc^en Leitung

vom 4. 2IpriI 1827

[Äorrefponben^ auö 2Bien, gebruar 1827.]

£)er nimmermübe £ieber?omponiff @rf>ubert f>af in ben tt>öd)entu'rf)en 33ereinö=

2Ibenbunterl>au:ungen roieber %wei neue ©efänge Dortragen laffen, nämlirf): bic

^ürnenbe ©iana, ©ebiajt Don DTiapr^Dfer, unb baß 2ieb beö gefangenen Jfägerö

auö 2BaIter (Scottö gräulein Dom (See. 2Iurf) er arbeitet [rr>ie Äarl Gtjernp in

feiner 2Irt] beinahe aüjuDiel in biefem ©enre unb ba& folgenbe ®ute Dermag

faum ba& früher gegebene £refflid>e ju überbieten.

820. 2Iti0 ^ranj v. Qaxtmann* Sagebucf)

ig. g^bruar 1827: (^ri^ unb iü) gingen §nm 2In£er, n?of>in nnö

(Sit [ö. ©piegelfelb] begleitete. 9?ad; langer 3ei* Fommen (Snberee,

@paun, ©djober nnb (Schubert. 235ir it>aren fefjr lujiig. 2>^ fon9

bem ©cfmberf Seuifc^e *>or. Um 1

1

8
/4 nadE> fyaufe.

*

821. 2ln0 ^ril t>. jparfmannö Sagebnc^

15. ^ebmar 1827: . . . OTfrr tperben biefe 3Itenfcf>en immer

lieber.

822. 2lu0 bem ©nmbbucl) ber ©emeinbe 2Sien

[Über bie 33ormerFnng auf ba& Sjam jrjimmelpfortgrunb S^r. 10.]

17. ^ebruar 1827 — bereu Äafjierung.

*

823. %m ^ranj i>. jparfmanuö SagebucI)

17. gebruar 1827: Um 6 Vi foty *<$ roi<^ <*n , **m l
u @<$ober

auf ben Satt ju ge^en. (So iff faff gan^ biefelbe ©efettfefjaff ba

wie t>or 8 Sagen ; nur nit£>f fo fciele Sängerinnen ftnb ba. 25efon*

berö iff fyeufe ©paun lieb. 3Qftir iff unter ben Sängerinnen bie Iiebfte
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bie fogenannfe junge dornte, 23efft? ^uffer, bie fefyr angenehm ifr.

233ir fangen tätig barauf Ioö. C$d) bie 2 5tofiITonö mit ber ^vau

i>. Äriefyuber unb Jfrl. ©rmm>ebel.) 3n ben ^xvifcfyenpaufen gibf'ö

23ier nnb 233ürffeln. 2Iud(? 2Iuguff @c^tt>inb ij! fef>r lieb. 3<*> &n

fd^on BefjTer mit alTen beFannf alö t>or 8 Sagen. Um 2 3
/4 geE>f

alTeö nadf? ^)anfe. 3^ begleite bie ^önigifc^en, aber auf bie «n-

Iufligjle 2Irf, ba idj> eine Saufe führen muß.

824. ©benfo

21. ^trnar 1827: Um 9V2 gum 2InFet, n>o anfange 23auern=

felb, Sacfuier, 3tanbf)arfinger. 9Rac^ langer 3C^ kommen @paun

(ffödEtfig com SalTe), ©tfjober, @d[>uberf, @cfytr>inb. 2G3ir bleiben

bie 1 2 Ufyr beifammen.

825. Gbenfo

22. ^ebruar 1827: 233ir gefjen gum @dE>lo$ ©ifenjlabf (23ier=

f)anö in ber S^aglergaffe), xvofyn nacf) enffe|Iicf> langer %e'\t anc^

©cfmberf, ©c^ober nnb @pann fommeu. 2>nfereffanfe mujtMifcije

SiöFnrfe. ©egen 12 Itl>r naü) Sjaufe.

*

826. ©benfo

24. (5e^rwar 1827: 2Iuf ben 25aH bei (Schober, tt>o außer ben

Sängern nnb Sängerinnen £>on neulich (ausgenommen 25laf>ef£a) nocf)

bie garjlige JJfrl. Dtinna nnb eine getoiffe 3ITarie ^inferics, bie fel)r

fd)ön nnb lieb fein muß, tt>eil jidf? bie meinen in (te fcerlieben, |mb.

2>c^) fange ben 1 . Äofillon mit ber jungen 9Ronne, ben 2 ten xnit einer

alfen Saufe ber jpönigifcfjen, ben 3 ten mif fävl. Dtinna. 5)euffcf)e mif

allen, 5ri| ijt unauöffefylicf) langweilig. 2>cE) gerbrec^e eine Sa(fe.

Sänge übrigens enffe|Iicf>. 25erliebe micf> beinahe in bie Slume beö
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£anbe$. 23egteife, tt>ie t>or 14 Sagen, bie fötl. ©milie natf> §aufe.

©efje gurücF, läute am jjattöfor über 20 mal tmb ffebe ba über

*U ©runben, ef> mir geöffnet tr>irb.

*

827. 2tn0 ($r^ d. ipartmanns Sagebnd^

24. $ebmar 1827: Um V28 It^r ging icf> mit meinem 23ruber

$u ©cEjober, n>o mir $um lehren Heinen Satt eingelaben tt>aren. ^d)

tankte mehrere 3tunben SeuffdEje, ben erjlen Äofitton mit Sonife

(^orffern, einem fo fc^önen 5I£äb(f)en, ba$ jie jtc^ beö 23einamenö

„Sie 23lume beö Sanbeö" erfreut; unb ben Reifen Äofitton mit

Sfjerefe ^3uffer. Sie übrige Qeit t>erbradE?fe xü) im ©efpräcf) mit

&pann, ©djmberf, ©afyr;, Steffi? ^önig uftr». 23ei>or n>ir am-

einanbergingen, rauchten bie ^erren eine pfeife. @ö xvax 3 Itt;r

frül>
f
alö i&) nad? ipaufe Farn.

*

26. ^ebruar 1827.

828. [„ßrcubafur" ber 2G3tener QmfntfttUt

für ©cfmberfö Opus 81 : 2IIinbe — 2In bie Saute — 3ur Qnten

^acl;t]
*

829. 2Iuö ber Sfyeafer$eifung fcom 27. ^ebruar 1827

Q£ä ift E)inlängu'if) begannt, welfye £>errlid;e 2Bir?ung ©oef E>eö ©ebirf>f : „(&vU

fonig" bnrd> (5d>uberfö meifferraffe Äompofifion gemacht f>af. 2Bir übers

geben f)ier ein äF)iiIid>eö ©ebid;f, roeldjeö unferö 33ebünfen nad) ben £onbid)tern

ein reid>e3 gelb bietet, unb feiner Äürje tregen ein erf)öE)fea 23erbienft f>af.

[folgen fünf anonyme ©tropfen, „DTina" befifeu:.]

830. 2Iu0 ®rt| t>. Sjattmanw £agebudf>

1. TXävi 1827: 2>n ben lanbffänbifc^en ©aal, n?o man bae erjie

Concert spirituel gab. Sie Odur*@r;mpf>onie *>on Dttlo^arf enf$ücFte

micf) am meiffen. 3^> *taf ©paun, (Snbereö unb ©cfjuberf.
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831. 2Iuö ber amtlichen ^Steuer QtituttQ t>om 2. 9Här$ 1827

23ei Ant. Diabelli unb Komp.,

Äunff= unb 9Iiufifau'enlE>änbler, am ©ra&en D^r. 1133, finb neu erfrf)ie=

nen, unb bei Äarl LiAtl in ^eft um benfelben ^rete gu f>aE>en

:

©efänge auö 233ül>elm 3QTtei|?er

Don ®oetfye,

mit Begleitung beö pianoforfe,

in DJtufif gefe^f

unb ber

gürfh'n DTtafE>ilbe ju (5d)tüar§enberg

eE)rfura;f0DDÜ zugeeignet

Don Jranj (E)d>uE>ert.

62^0 2£erf . ^reiö 1 fl. ÄonDentionösDItünje.

3nf>alt:

^r. 1 ^Dueff: DTiignon unb ber Jparfner. (D^ur tt?er bie (5eF>nfurf)t fennt.)

Jtv.2 2ieb ber DJtignon : (Jpeijs' mid> nicf>f reben, F)eij3' mirf) fajtreigen.)

DTr. 3 2ieb ber DTiignon : ((5o [aj3t mid> fajeinen, 6iö id) roerbe.)

D^r. 4 £«b ber DHignon : (D^ur rr>er bie (5eE)nfuif)t fennt.)

SDrang in bie (^ernc.

®ebid>t Don £. ©. D. £eitner.

3n OTTufif gefegt

für eine (Singffimme mit Begleitung beö Pianoforte

Don Jranj (5 if> u E> e r t

.

yifted 2Ber!. Preis 30 fr. Ä. 3ft.

2Ittf bem 255affer $u fingen.

©ebid)f Don £eopolb ©rafen gu ©tolberg.

3n OTutff gefegt

für eine ©ingffimme mit Begleitung beö ^ianoforte

Don Jran§ (5 rf) u h e r t

.

72f*e* 2öerf. ^reiö 30 fr. £. 9Zt.

(Eigentum ber Verleger.)

*

832. 2üt0 $ranj 0. ipartmanns £agebudf>

3. 9Här$ 1827 : 25eim (Schloß ßifenffabf jmb @pann, ©ifjober,

@d?u6erf, 25auernfelb. 3I£an fprid^f Don ben ©riechen, Ungarn nnb

©riirparjer. 3f* rec^ aufgeräumt. Um 11 Vi «<*<*> ^anfe.
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833- ©fonfo

4. 3ICär£ 1827: 3^ Öe
fy
e mit 8**1 Su @ct)ubert, ber unö ein=

gelabert I;at, aber gar nid)t gum 23orfct)ein fommt @ct)n?inb jtngt

bertt>eil; bie 23lume beö £anbeö iff aucr) ba. 3I£it @patm, @ct)ober,

@ct)tt>inb unb 23auernfelb unb §ri| gum @ct)Io$ Sifenffabt, tt>ot)in

auct) @d;ubert, ©al)i; unb (Snbereö kommen. 3CT£an fprid)t über bie

Xiete beö 2SaIbö. Um 1 1 Ur)r nad; j£)aufe.

834. 2I«0 <$rt| d. «f>artmamtö Sagebud)

4. 9I£ärg 1827: 2Bir gingen $u @d;ober, tt>o mir ©paun,

©djttmtb, 23auemfelb nnb &riet)uber mit feiner tyau unb feiner

@ct)n?ägerin (ber „23lume beö Sanbeö") trafen, n>eil @ct)ubert,

©djoberö 3^rnrtter^crr /
nm eingelaben r)atte, feine nenen $ompo=

jttionen anhören. 21lleö rt>ar Derfammelt, aber nnfer (^rennb &ä)\u

bert Farn nicfrt. (Snblicr) übernahm eö @d)tt>inb, einige ältere Sieber

Don @ct)uberf £u fingen, bie nnö ent^ücFten. Um V* 10 ttt)r gingen

toir alle ^um @d)loß (lifenflabt, wo balb nacr) nnö auct) @d;uberf

t)inFam, unb alTe ^ergen burct) feine Iiebenött>ürbige @ct)lict)ti)eit be*

£tt>ang, tt>iett>ot)I er unfere Hoffnungen burct) feine geniale Säfjigfeit

betrogen r)atte.

*

835. 21uö bem Programm ber 15. Sibenbunterljaltung

ber ©efellfct)aft ber 3I£uftffreunbc, am 8. 3I?är$ 1827 (Sirefror:

jjerr Äird)ler)ner).

4. JTformanö ©efang am bem ^räulein Dorn @ee Don 253>alfer

(Scott mit yXtnftf Don @ct)ubert, Dorgetr. Dom fy. £ie|e, begleitet

Dom jp. @ct)ubert . . .

6. ©ott in ber 3Ratur, ©ebict)t Don ©leim,
<3Tluß Don @ct)ubert,

Dorgetr. Don ben @ct)ülerinnen beö ÄonferDatoriumö.
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836. 2(tt0 ^ranj *>. jparfmamtö Sagebudj

8. 9QfTär§ 1827: Um 9 It^r gefjen tvit 3 [^trbinanb ©aufer,

Äarl t>. 3tet>erfera unb ic^f] mit jjaaö §um @dE>Ioß (Sifenffabf, tt>o ge=

rabe bie gan$e ehemalige 2InfergefeI[fcI)aff mit Slußtiafyme ©djttnnbö

unb 25auemfelb0. 223ir fc^tt>ä|en mit $arl unb @paun i>iel, unb es ifi

überhaupt awfy mit ben übrigen fefyr animiert. 9Rur (Snbereö ge^f

früher, wir übrigen erji um 1 1 s
/4 ttfyr.

837. ßbenfo

11. 9TTär$ 1827: 3TTfif 2Sije gefjen n>ir $u feinen £eufen, tt>o

muftjierf n?irb, geimbißf ; Sini jingf @dE>ubert0 junge Spönne feljr gut.

*

838. %m ^rt£ v. ^parfmannö Sagebuc^

11. 3Itär§ 1827: [25ei ber Slppeffafionöräfin 5taf£>arina (^reiin

t>. @piegelfelb.] feopolbine fang bie „junge Spönne" unb anbere

Sieber t>on @d^uberf fefyr gut.

839. 2Iuö ber ^Berliner 2IUgemeinen mujlFaIifd;en QeitutiQ

t>om 14. 3Xtärg 1827

[£Re$enfion über (5rf>ubertö Opus 60 unb 65.2

. . . 33etrarf>ten mir . . . bie Dorliegenben 2BerPe, fo Fonnen mir junäd)ft

Jperrn (5rf)ubert in 23e$ief>ung auf bie %Bafy[ ber £erte unfre SiÜigung nid>f

Derfagen, bie £)itE>t)rambe Don @d>iüer aufgenommen; e$ liegt in if>r jmar nur

Clin ©efüE>I, aber eö ift gänjfirf) gebeugt unter bie J^errfapaft beö ©ebanfenö, unb

biefer ftfyeint unö buvtfyauö unmufiralifrf). (5o ift e& und benn aurf) gar nid)t

befrembenb, ba$ biefeö (5tüd! gerabe baö frf>mäd[)j?e Don allen ift. 3>n auf
s

ffeigenber £inie folgt hierauf dir. 3 ber jmeiten Sammlung, „2Iu0 Jpeliopoliö"

oon DTtaprF)ofer. (£& ift aüegorifrf) unb eben beö^alb nid)t fonberlirf) mufi'falifrf);

bod) tritt baö @efül)I, me[rf>e3 jum ©runbe liegt, nod) §iemlid£) beutlid) f>eroor.

©an$ Dortrefflid) fi'nb bie brei übrigen lieber; eö oerfteE)t fi'rf), ba$ mir f)ier

immer bie Regierungen auf bie Äompofition oor 2(ugen E)aben, benn Ratten mir

<ad)ubert II. _, _
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bie oorliegenben ®ebid)te
f

alö fold)e, nad) il>rem reinen 2Berte $u orbnen, fo

m6d)te baö Ofefultat rool)l ein gan§ anbereö fein. — (Sämtlid)e F)ier be§eid>neten

(Sd>ubertfd>en £ieber geidjnen fid) burd) einen F>of)en ©rab Don Originalität

auö, bie nirgenbö erjroungen, alfo aud) nicf>f alö bloße Dltanier erfd>eint. ©a=

bei oerftel>t eö Jperr (Sd>ubert fel>r gut, für ben 35afj gu komponieren; n>ir finb

fogar ber 9Tfceinung, ba$ aud) bie ^roeite (Sammlung burd>auö nid)t für eine

tt>eiblid>e (Singftimme, fonbern ganj eigentlid) für f)DJ)en 33aj3 bered>net fei.

^irgenbö roirb ba& T überfd>ritten.

©ad ©reifenlieb <h-moll> gibt und baö fajonffe^ilb eineö ^errlia^en fräftigen

©id)tergreifeö : er fyat bie bunten rt>ed)felnben ©eff alten beö £ebenö an fid) oor=

übergeben laffen unb überfdjaut bie 2Mt mit freiem, Reiterin 23lid?e; ba& frifd>e

2öirfen nad) außen E>in ift geenbet, aber innerlid) blül)t ungefd)roäd)t bie alte

Äraft. 2Iuf bie 21uö$eid)nung einzelner fd)oner DJtomente fonnen roir uuö nid;t

einlaffen, benn baöa
i
anie2ieb ift oortrefflid).— "Die ©it^prambe, toenn aud> ba&

fd>road)fte 2ieb in biefen (Sammlungen, ift barum nod) immer nid)t fd)Ied>t, nid)t

einmal nur mittelmäßig. Sorf) fyat fie nid)t ba& redete innere Jeuer; bie bac=

d)ifd)e ©lut, ber (Sd>roung erfrfjeint jmoeilen geroaltfarn, toie bie DTielobie über=

l>aupt ungerDDimlid) bem natürlid>en Jortfdjritte roiberftrebt. 2Bir jtoeifeln

inbeö gar nid)t, ba$ hei einem lebenbigen unb eraften Vortrage, ber t)ier jebod)

feine (Sd)toierigfeiten fyat, baö 2ieb feE>r gefallen roirb. ©eö (Scf>ifferö ©efang

an bie ©ioöfuren ift buvd)au& fd)ön; man Fann unmoglid) ^ugleid) milber unb

kräftiger jum Jper^en fpred)en, als e& E)ier gefd)ieF)t. ©er £ert genügt ben

[obigen] gorberungen : ba& ©efül)l ift einfad), aber erfdjopfenb bargeffeüt, unb

bem entfpri«f>t bie SQTufif DoÜfommen; beibe finb einö, fo ba$ eö unmoglid)

rräre, biefeö of>ne jenes ju benfen. ©ad aber eben ift ba& $eid)en ber l)6d)ften

SSolIenbung beö 2iebe6. 3fn biefem, fo wie in bem fülgenben „©er 2Banberer"

jeidjnet unö Jperr (Sdjubert beutlid) bie gan$e (Sjene. 35eibe finb DTadjtffüdFe.

©ort feF>en roir ben (3d>iffer einfam auf f)ol)er büfterer (See; E)ier F>aben mir

eine buftige £anbfd)aft im DlLonbenfrfjein mit aüen ben n?ed)felnben (Statten

unb DTebelgeftalten. S?od)ft originell ift ber ©ang ber fJItelobie am <Scf>Iuffe?

beö jule|t ermähnten 2iebe&. — ©ad le^te, „2Iuö ^eliopoliö" Don D^Itapr^ofer

(n>aF>rfd>einIirf) nia^t bie 2B6lfün Dom f. f. prioil. Xl>eafer an ber 2Bien), enthält

eine (Stelle „t>on DTtenfa^en fonnt' ifyü nid)t erfragen"', bie plo£lid> ben ganjen

$Iuj3 beö ©efanged unterbrid[>t unb und bedl>alb unpaffenb oor!ommt. ©e!Ia=

mation barf im 2iebe nid;t fyanytfafye roerben, weil fid) fo bie DTcufi'f il^re

©Dppell^errfrf)aft mit ber ^oefi'e oergibt. Qjorgüglid) gelungen erfd>eint biefeö

2ieb, wo eö nad) E-dur gel)t, unb bie ^errlid>e ooüe Jparmonie gu ber Haren

DKelobie auf ben legten (Seiten ift gar lieblid) anzuhören.
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@o glauben mir beim biefe lieber mit SKecf>t auf baö angelegen fliajffe emps

fehlen ju bürfen, unb fdE>Tie0en mit bem F>er$Iid)en 2Bunfd[)e, Don bem auöges

$eirf)ne£en Jperrn 2Serfaffer — ber autf) fd[)Dn früher Diel (5d)oneö für ben ©efang

geliefert E)af — rerf)f balb efroaö 2IE>nIid)eö mitgeteilt §u erhalten ... 4-

[JpeinridF) öorn?]

*

840. 2üt0 (^ratQ t> . Jparfmannö SagebndE)

14.9010^1827: iMein$nm@d^Ioß(§ifenjlabt. S)aiff@d^t>mb,

@pann, ©d^ober, ©d^nbert, ©aE>9, (Snbereö unb eine3^Wang S^agr?.

9I£an bleibt biö 12 Itfjr.

841. 2I«0 (^ri^ p. Sjattmanw £agebndf>

15. 9I?ärj 1827: Um 4 Xt^r ging ic^ mit Äarl jpaaö in baö

Itvtitt Concert spirituel in ben IanbjKnbifd(?en ©aal.
<

3Xlan gab bort

eine fyerrlidfje ©infonie Don 2Ibbe ©tabler, ein ©tndE am bem

„Davidde penitente" fcon Sftfojart, nnb bie großartige nennte @in=

fonie Don 23eetfyoDen. . . 9?adE) bem Äonjerte begleitete ic^ ©pann. .

.

©egen 8 ttljr begab ic£> mid^ in ben Heinen 9I£njtfDerein, wo gar nid^tö

25efonbereö $n Ijören mar. . . 31adE> biefem Äon^erte ging id^ jnm

©cfjloß (Sifenjlabt, tt?o idEj lange Qeit allein blieb; enblid) famen

©dEjober, (Snbereö, ©afjr;, ©cfjnbert nnb nod^ nat\) SCffitternad^t

©pann. 2)aö Äonjert Don fyute 9T£adE>mittag, nnb bie Ännfl über*

Jjanpt n?aren Dor alTem ©toff nnferer ©efprad^e. Ilm V« 1 ging iif>

nadEj ^anfe.

*

842. 2lm bem Programm
beö Äonjerteö peregrin gfeigerl, 36g[fng beö ÄonferDatoriums,

am 18. JRäv$ 1827, l/ii LU)r mittagö im DTtufi'fDereinöfaale

beim roten 3gel

5. P f a l m, in DJiufi! gefegt Don (5 d> u 6 e r t, Dorgetragen Don ben G3efangö=

@d)ülerinnen ber 3^n klaffe beö ÄonferDatoriumg.

25*



388 1827

843. 2Iuö ber S^eafer^eifung

Dom 24. 9Ttär§ 1827

2Iurf> mürbe nod) ein frf>oner Pfalm Don (5d[>uberf oon ben ©efangds

(Schülerinnen ber brisen Älaffe bed ÄonferDaforiumö feE>r erfreulirf) für bie $ovU

fa;ritfe biefer Slnffah: unter ber JüFjrung iE>rer £ef)rerin, ber Derbienftoollen Dem.

gro^lirf), Dorgefragen.

844. 2Ittö ber Seipjiger SWgemeinen mujtfalifrfjen 3*itang

Dom 28. 97tär§ 1827

Der fa^one Pfalm Don (Säubert, bei ber legten Prüfung jum erffen DTiale

probujierf unb awfy E>ier Don ben ©efangfrf)ülerinnen ber brieten Rlaffe uns

oerbefferlirf) oorgetragen, mürbe mit großem Vergnügen mieber gehört.

*

845. 2l«0 ^rif t>. Jpartmannö Sagebudf)

21. 3I?är§ 1827: Um 10 IXfyt gingen tt>ir jnm @c£)Io$ (Sifen*

frabf, um nnfere Qrennbe ©cfyober, @paun, ©c^uberf ufn>. jn fel;en;

aber eö fam feiner von ifjnen.

*

846. 2ln0 <$ranj *>. «iparfmanns Sagebnd^

22. 9I£är§ 1827: 2)$ 9»nS Sum @dE>Io0 (Sifenfiabf, tt>o nac^

einiger 3e** ©c^ober nnb nad£> langer Qeit ©c^uberf ^infommen.

253>ir reben rec^tf infereffant bis n 8
/*. 3m heraufgehen über bie

(Stiege jn Sjaufe n>anbelf midj? ein bißchen ©ranen an, ba tyutt

tnorgenö nnfer Qimmevfytx, ber ©c^neiber geworben tt>ar nnb bie

SiöFurfe beim ©d^Ioß (Sifenjiabf and) fefyr fdfjauerlid^e @aä)zn jnm

©egen)?anb gehabt Raffen.
*

847. 2tnö ber amtlichen 33Siener 3*i*ung t>om 23. 9IZar£ 1827

Sei 31. Pennauer,

prioil. Äunfts unb DltufÜalien^änbler, am ©raben, im 5ifrf)eri=

fd[>en Jpaufe dir. 1122, iff foeben neu erfa)ienen:

Schubert, Grande Sonate pour le Pianoforte seul. Oeuvre 42. Preis 4 fl. 30 kr.
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25. Sttlärj 1827.

848. 2tu6 einem ©ra^er Äonjerf^rogramm

[ßvofie mufifah'fifje ^otaU unb 3(nfrrumenfo[=2(fabemie, Don ben im ^rager

Äonferoaforium auögcbilbefen DTtifgliebern beö £E)eaterord[>effer0, im herein mit

©rajer £)pernfängern unb bem ffeiermär!if(f)en DQIufiFoereine im Diittevfaai &er=

anffalfef.]

I. 21bfeilung . . . ^r. 5. 33o!aIquarfeft Don (E)d)uberf; gefungen Don ben

Jperren DJiarfcfjall, (Streicher, (5tf)ü§e unb 2(bo[pf) . .

.

IL Slbfeihmg . . . ^Zv. 10. QSofaUDuarfetf Don (5d)uber£; gefungen Don

ben Ferren DTtarfd^all, ©freierer, (5d[)ü§e unb 2Ibo[pf>.

*

849. 2Iuö ber amtlichen ©rajer 3eifung

Dom 7. 2(pril 1827

£)er (5d)Iu^ ber erffen 2Ibfeihmg mar ein Don ben Jperren DTtarfaja II,

(Streicher, (5d)ü§e unb 21boIpF> rerf)f braD gefungenea QSoFalquarfetf DDn

(5rf)uberf . . .

T)en (5tf>Iu^ beö Äon^erfeö marine ein Don (5if>uberf tomponierfeö unb Don

ben Jperren Dltarfajaü, (B)£reid)er, (2>rf>ü£e unb 2IboIpE) red[)£ gut Dor=

getragenem ^oFalquarfeft.
*

850. 2I«0 <$frang 0. ^parfmanttö £agebu<$

27. 3Itär§ 1827: 3U @<$Ioß (Sifenffabf, tt>o nadb langer 3e '*

enbiid^ ©c^ober Jomtnf. 2K5ir reben mit ifym über 233afteroffy nnb

23r?ron biö 12 tt^r.
*

851. (Sbenfo

28. 9ICär$ 1827: JQinam in ba& @d^tpar$fpamerfimuö, tt>o iä)

bie Seiche beö göttlichen 23eetf>ooen, ber fcorgejiem um 6 Itfjr abenbö

jlarb, befrachte. 2IIö \ä) in fein 3^nter traf, bae groß nnb efn?a0

i>ernad;Iäf|tgt iff, nntrbe idE) fc^on gerührt bnrd^ baö traurige 2Iue*

fefyen beöfelben. 3)ie 3I£öbeI jtnb fpärlid^ barin angebracht, nnb nur

ba& Älaoier, ba& ifym bie (Snglänber jnm Jßzäfent xna6)Un
t

fott>ie ein

fefyr fdjöner ©arg geic^neten jic^ barin an @c^önl?eit am. 2Inf
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einigen ©teilen lagen 3ItnjtFaIien unb einige 23ücf>er. (So tt>ar nod;

Eein tyavabehett fyergerichtet, fonbern er lag nod? anf ber 9CKatra|e

feineö 23ettö. (Sine 3edfe lag über ifjm, nnb ein efymürbiger 2üter,

ben \ü) ef)er für feinen Siener, alö für einen Xotentoärter Ralfen

möchte, beefte mir if>n anf. 3a faf) ic^ fein E>errlid>eö 2tntli|, baö

ic^> leiber im Seben nid;t ^afte fefjen fönnen. (Sine folc^e fjimmlifc^e

233>ürbe, tro| ber (Sntffettnng, bie er erlitten fyaben foIT, lag über ifym

anögegoffen, ba$ i<f> mief) Fanm an ifym fatt fe^en fonnte. 23ott

3tüf>mng ging ic^ lieber t>on bannen; nnb erj! nnten \)ätu ify tveu

nen mögen, ba$ icf) nidE>f ben guten 2Hten gebeten fyatte, mir einige

j^aare £>on ifym ab^nfd;neiben. ^rerbinanb ©anter, mit bem id) mid;

jufammenbeffelTt fyatte, ben id) aber Derfeftfte, begegnete mir, nnb id;

Mjrte mit ifym nm, ifym meinen tylan mitteilenb. 3er 2Ilte geigte

nnö fyn nod) einmal nnb becFte unö audE) bie 23mff anf, tt>eld)e, fott>ie

ber I>oct)attgef(f>tt>oHene 25and), fdEjon gang blan ttmr. 3er £eid)en=

gerndE) u>ar fd£>on fe^r ffarF. 255ir brücFten bem 2Ilten ein Srinfgelb

in bie fyanb nnb baten ifyn nm jpaare Don 23eetf)o$>en. (Sr fcfyüttelte

mit bem Äopfe nnb ttnnfte unö $u, jiille $u fcf)tt>eigen. 3S5tr trollten

unö alfo über bie ©tiege tranrig ^inab«, alö anf einmal oben an ber

23alluj!rabe ber 2IIte leife jnrief, tt>ir foITten am Xote ttmrten, biö 3

©e<fen, bie, mit ben 3töl)rd)ett an ben ^antalonö Hopfenb, ben fyerr*

liefen Soten hetvaefyteten, fort ttrnren. 3ann begaben fioir uns tt>ieber

hinauf, nnb am ber Sure Fommenb, ben Ringer anf ben 3Itunb

legenb, gab er nnö in einem ^apierdjen bie Staate nnb Derfcfjrcanb.

3n einer tranrigen Qxenbe barüber gingen tt>ir. $ri| begegnete nnö,

nnb id; er^äfylte il;m fcon biefem ©ange, tt?orauf er baefelhe tat. —
2tnf bem Äo^ImarFte hetvacfyteten tvit bau nenejle Jßoxtvät, ba6 i>on

ifym ba iff, nnb fanben feine £eid;e mit felbem noc^ feEjr äljnlid;. —
3ann begegnete mir @pann, bem id^ all ba6 er$äl)Ite . . . 3ifpnt

mit Sjaaö, tvelcfyez he^anytet, baö ©efdfjenF, bae bie (Snglänber bem

2Ser(iorbenen machten (1000 fl. &. ?ftl. mit ber 2Intt>eifung, alTeö,

n?aö nod; nötig fei
f
bei 3totI)fd)iIb im Notfälle $u ergeben), fei fe£>r

fc^nnbig.
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852. 2l«0 23auemfelb$ Sagebucr)

29. SQftarj 1827.

2lm 26. iff 23eetr)oDen geworben, 56 3a^rc a^- ipente n>ar

fein £eict)enbegättgniö. 3^ 9^9 mnt @ct)ubert. 2Infct)nt3 i)ielt Dor

bem 223äl)ringer &irct)t)of eine £eicr)enrebe Don ©riffpar^er.

*

853. 21m fttani v. Sjatimanw Sagebucr)

29. 9Itär$ 1827: 3Iftt ^ritj nnb ^aaö 23eett)oDenö 23egräbni0

angefeuert. @ie banert fefyr lange, unb eine SQftenge Don 3"f^öuern

(inb babei. (So tr>irb ein 9I£iferere Don ir)m felbff gefungen, nnb Diele

Äompojiteurö get)en mit. 3Q£it ©c&ober, @ct)n>inb nnb Äarl 9tet>et>

tera gefjen tt>ir fyinauö in ben &irct)l)of, tpo er Begraben n?irb (in

2Sär)ring). Sa warten n?ir 1V2 ©tunben, Bio enblict) ber 2Infct)üt3

nfrp. fommen. Um biefen tvkb ein Äreiö gefct)Ioffen, nnb ba ber

©arg enblid; Fommt, t)ält er eine i)errlicr)e 3£ebe (Don ©riffparger

Derfaßt), n>orin er and) ben r)errlict)en 23eett)oDen alö 9I£enfcr)en gan§

feiner umrbig fct)ilbert. 9^act)t)anfe mit (Snbereö, @ct)uberf, @ct)o=

ber, 23anernfelb. 9Itit £ubtr>ig ©anter nnb S^anbi forr>ie ^evbu

nanb, benen ict) bat>on er£äl;le, fott>ie fpäfer mit 2Intonio, ber and)

babei mar bei ber 3tebe, biöfurriert. fötify gel)t §um @ct)lo{3 ©ifenfiabf.

*

854. 2In0 ^ri^ t>. jpartmanns Sagebuct)

29. 9I£är£ 1827: 3^ 8*n9 l
nm ©4^°$ Sifenjlabf, tt>o ict) mit

@ct)ober, @d;nbert nnb @ct)n?inb faff biö 1 Ut}r nact)tö blieb, ©elbfl-

Derffänblict) fpract)ett mir nur Don 23eetr)oDen, feinen 255erFen, nnb

ben tPor)It>erbienten @t)ren, bie r)ente feinem 3InbenFen bezeigt mürben.

*

855. 2Iuö bem ©ammler
Dom 14. 2IpriI 1827

[Über 33eef£oDen3 £eict)enfeiei\]

7. 2Iuf beiben (Seifen 9teiE>en Don JacÜefträgern, roorunfer fi'tf) bie Jperren

. . . (5ct)uberf . . . befanben. 21üeö roar fd)it>ar3 gef leibef, mit Jpanbfrf>uF>en Don
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gleicher gfarbe unb wefyenben Jloren am linfen 2(rme, au^er ben Ferren JacreU

trägern, weltye bafür roeige£iu'enftrauher angeheftet Ratten, mogegen bie gacfeln

umflort tDaren.

855a. 2Iu0 ber SHTfaingcr Gäcilia, ^rü^jaEjr 1827
[,,2öien im 3aF>re 1826"]

Unter ben jungen Äomponiffen fd>reibt . . . (5d>ubert fd)öne ©efdnge.

*

856. 2I«0 ^tani v. Sjattmanw Sagebudf)

4. 2Ipri[ 1827 : 3U @c£Io$@ifenjla&f, wo ©dEmbert unb 25auern--

felb jinb. 3^ f<$H>ä|e mit i^nen bb 1 1 ttfyr t>on 9Ifu|t£ unb ©oeffye.

*

857. 2lxi6 bem Programm
ber mufifaufa^en 2(Pabemie 3ofef Dlierf 0, OTitgliebö bei* Jpoffapeüe, erften

QSiofonceüiffen bed ÄärntnertortE>eaterö unb ^rofefforö am ÄonferDatorium,

am 6. 2Ipn'[ 1827 um 7 UFyr abenbö im deinen Slecouteiifaale

5. ^Jierffimmiger ©efang Don (Schubert, oorgetragen oon obengenannten

Jperren (Sängern [Gfid>berger, 9tupred[)t, Äral unb 33orfrf>i§?9].

*

858. 2Iuö ber 3^eater$eifung

DDm 12. 2Ipri[ 1827

3n?ei 35o!aI=£iuartetten Don (£ifenf>Dfer unb (5rf)ubert mürben oon

(Sängern unferer beutftyen Dper fef>r frf>ön gefungen.

*

859. 2tu0 ber 233iener Qeitfävift für 5tunff ufxv.

vom ig. 2IpriI 1827

£)ie Jperren @;id)berger, Äral, 35Drfd>i§!p unb 9?uprerf)t trugen jmei

©ingsDuartetten oor, DDn benen bau erffe, Don (£*ifenF>Dfer, auj$erorbentIid)en

Seifall erhielt, ©ad zweite Don (Säubert lieg falt.

*

860. 2{uö ber amtlichen 233tener 3e 'tun9 &Dm IX - 2tptil 1827

Sei Xobiaö Jpaölinger,

Äunft= unb D7iufiFf)änbIer in 28ien, am ®raben dir. 5j2, im

Spaufe ber J&ftevv. (5parFaffe, ift neu erfdjienen

:
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DRufe um für Älaoiermufif

dleunteö Jpefi:, entF)aIfenb :

(^antafie , Andante unb Allegretto

für baö pianoforfe aüein,

Don g r a 11 $ (5d)uberc.

78fteö2Ber?. 2 fl. Ä. Ult.

(2Iutf) bei 5t. £id)f[ in tyeft, unb bei Äraer unb Seprfauf

in ©rä§ ju F)aben.)

*

861. %lm bem ffianifuxUz 2IIIgememen m«(ifalifd)en 2Injeiger

Dom 14. 2IpriI 1827

6!polonaifen für ba& ^ianoforfe ä4mains,?omponierf Don 3?ran$ (5d)ubevt.

6ijto 2öerf. 1. u. 2. Jpeft. 2£ien, bei (Sappi unb @$ernp, ä 1 fl. £. OT.

Dlfcan muß f>ier nifyt rc>irfu'a;e ^olonaifen ertrarfen, fonbern fur^e, E>ocf)fr

originelle unb jum großem Xeil feF>r mefobienreiape Heine (5ä£e für baö !piano=

forte im PolonaifensDi^prtjmud, ben roir jebüdf) nid)t burrf)auö für biefe beiben

Jpeffe beizubehalten tt>ünfd)fen, roeil baüuvcfy eine gro^e Girinerlei^eif enfffanben

iff, roelape bie anbern @d)6nl)eifen unb @igenfüm[irf)tei£en faum aufzuwiegen

oermogen. Sie 2IudfüE>rung ift §um Xeil frf>roierig roegen ber guroeilen übers

rafajenben, jumeilen aurf) wofyl gefügten DJiDbuIan'onen. 33effenö empfohlen.

*

862. 2Iuö ber ^Berliner 3IITgcmeinm mujtEalifd^en 3e*tang

oom 6. 3uni 1827

[Äorrefponbenj au& 2Bien, 3IpriI 1827.]

Sie n?6(f)enfliefen 2lbenbun£erf>alfungen beö deinen 23ereinö gleichen

einer 9HufterFarfe . . . Safür befd>en!fe unö 05d)uber£ roieber mit einigen £ern=

gefunben Jrüajfen feineö fd>onen Xaienteö, §. 33. „Sie jürnenbe Siana",

©ebitf)f Don DTtapr^ofer, ba3 ,,£?!?& beö gefangenen ^ägerö" unb: „^Tor;

manö ©efang" auö 2BaIter (5cott& „gfräulein am (See"; „©ort in ber

D^afur", Don ©leim, u. a.

*

863. 2Iuö bem Programm

beö legten 2Ibonnemenfs£iuarfettd 3gna§ ©ajuppanjigf) (Violine 1), am

16. 2fpril 1827,
1
l%5 UE>r nadfjmiffaga, im tleinen DTtufifDereinöfaale beim rofen
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3gel gegeben [DTi*itri>ir!enbe : Karl Jpol§ (Violine 2), gxan$ 28eij3 (Viola),

3ofef £infe (Violonceü), 3ofef Sltel^er (? Kontrabaß), ©eorg Klein (?Kla=

rinette), griebria) Jprabe^f r> (?£orn) unb 2Iuguft DTiittag (?gagott).]

1. ETteueö großes Oktett für 5 @aiten= unb 3 23Ia3=3nffrurnen £e/ üon

Jperrn (5d)ubert.
*

864. Ulm ber XfyatevieitunQ

vom 26. 2Jpril 1827

©er F>eutige 23efd)luj3 biefer mufifalifdjen, fel>r refpeftablen 2lnffalt mürbe

mit einem neuen Dttett für fünf @aiten= unb brei 23Iaö=3nffruniente Don <3d)w-

bert . . . gemad)t. Jprn. (5d)ubertö Kompofition ift bem anerkannten £alente

beö 2lutord angemeffen, Iid>tootI, angenehm unb intereffant; nur bürfte bie 2Iuf=

merffamfeit ber Jporer burd) bie lange Qeitbauev t>ielleia;t über bie ©illigfeit

in 2lnfprud> genommen fein. 2Benn aud> in ben£E>ematen einige ferne 2lnflänge

an befannte ^been mahnen feilten, fo finb fie bod) mit inbioibueller (Eigentum:

Iid)?eif verarbeitet, unb Jpr. @ d) üb er t fyat |TdE> aud) in biefer ©attung als ein

macferer unb glüd?lid>er Xonfe^er erprobt.

865. 2tuö ber Seif^er 2I(Tgettieinen mttjifalifc^en Leitung,

Dom 30. yRai 1827

Jjn ©dmppan^ig^s legten 21bonnementsquartetten mad>ten §mei Dfauigfeiten

ber, wie gemoE)nlid), F>od)ff gemähten, nur für bas maf>rF)aft ®ute empfänglichen

Verfammlung großes Vergnügen; erftens: ein Dftett für fünf (5aiten= unb brei

23lasinffrumente Don @d)ubert; fel>r folib gearbeitet, befonnen in ber 21nlage,

flar unb mirffam in ber 2(usfüf)rung. Gi'S heftest aus fed)S $iemlid) langen (5äfjen

:

Spaf^>etifcf>e Einleitung unb 2illegro in F; 3Inbante in B, ungemein gefällig unb

melübifd); Menuetto moderato in F, famtXrio; Variationen in C; Sdierzo vivace

nebft 2llternatio in F; enblid), nad> einem faft unl>eimlid)en Vorfpiele, baS

pikante ginale in berfelben Xonart. £)er Jparmonienbau ift buvffyauö geregelt,

mitunter mirFlid) originell, bie Kombination ber ^$nftvumente, Don rt>eld>en be=

fonberS Violine, Viola, Violoncell, Klarinette unb «Iporn, weniger bas ßagott,

in 3Infprud) genommen fmb, ift oorjüglid) in ben Variationen f)öd)ft effeftooli,

unb bie Konfequenj ber tl>ematifd)en SluSarbeitung — eine (Seltenheit unferes

3eitalterS — Derbient gered)tes 2ob. ^weitenö: 23eetl)DDens Konzert in Es . . .
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866. 2£ns ber berliner allgemeinen mnjifalifrfjen 3ßrtHng

Dom 1. 2Iuguff 1827

Unter ben Jlovitäten, mit meieren unö bie fo angenehmen, wie lehrreichen

fonntäglidEjen 9^acfymitfagö = Unterhaltungen beö oben berührten Abonnements

3p£fu0 [t>on (Scfruppan^igljö Quartetten] beFannt machten, geborte $u ben ans

gieF)enbften ein Dftett Don (Schubert, für Klarinette, Jporn, 5a9D^ un ^ funf

(5aiten=3n
f^
rumen^- ^ enthält recf)f intereffante Partien, originelle Gtf>ara?fer=

jüge, nebft einer flaren P^antufie, bie lobenötoertefte (Sorgfalt in ber ted)ni=

fd)en Ausarbeitung. £)odf) bürften ferf>ö fel>r lange gehaltene @ä£e, roenngleid)

23eetl>oDen als %$ovbi{b baftefyt, bie ©ebulb ber meiften Qufyovev auf eine a\l$u

gefährliche, bem Sotaleinbrucf Feineöroegö erfpriej^Iicfje Probe fe^en. —
*

867. 2Iuö ber amtlichen 253iener ^tituna, t>om 19. 2tpril 1827
Bei Artaria und Kompagnie,

Kunsthändlern am Kohlmarkt Nr. 1151, ist ganz neu erschien

nen, und auch bei K. Lichti in Pest zu haben:

Schubert, Fr., Rondeau brillant pour Pianof.

et Violon. Oeuvre 70. 1 fl. 30 kr. K. M.

*

868. 2lu0 ^ranj *>. <r>avtmann# Sagebnd)

19. 2IpriI 1827: 3^ 9^9 *n ^aö le^fc Concert spirituel, mit

einem 23ilTeff, bae @paun bem ($n fpäf fommenben) 9I£arI beffimmr

I;atfe. So ttmrbe ba ber jte @a| »on 23eerf)oi>en6 Ie|fer ©infonie

unb bie fjerrlic^e Gfyembinifd;e Ärönungömeffe (1824 hei Äarlö X.

Krönung) gemadjf. Sann fafy id> @paun
f
§ran fcon ßtrenmalf,

©c^toinb «nb ©djuberf, n>eldie leerere 2 id; über ba& ©laciö be=

gleitete. @ie isaren fefyr lieb.

*

869. 2t«0 (5n| d. jparfmann0 Sagebnd)

20. SIpril 1827: 3u^aufc treffen n>ir 3°fef *>• @patm, ber

mehrere t>on nnö für morgen gu einer ©djubertiabe eingelaben I;ar;

anc^ meinen Önfel, bem n?ir fpäier begegneten, ah tvit nnö jn jperm

nnb (Jran 2£meff> auf ben2G3eg machten, bie bae ©fyepaar öffemr>alr

jxt jtd> gelaben Ratten, 3«?fef t>. @pann, Äarl jpaaö mit feiner
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@d^u>ejler 2Inette, [Äarl] iJItarjrfjofer, 9I£ori| ^3flügl unb einige

anbete . . . (^rau %tneü) fang fe£?r gefällig einige Sieber t>on @d^ns

Bert nnb jjimmel, nnb laö ein paar en^üdFenbe ©ebid^te von ©dritter.

*

870. 2te ^ranj d. ipartmanns Sagefoidj

ai. 2IpriI 1827: lim 7 It^r gefjen tt>ir mit ^Xlauvm 'SXtayt--

fjofer, @n£ nnb <Qaaö $u @paun. (£0 iff bort ©dEmbertiabe nnb nn=

geheure ©efellfd^aft, rt>o außer ben SQftitgliebern ber ©efelTfc^aft t?om

1 3ten Sejember i>. 3. audE) ÖnM §raj1£ iff, ber fo entjücFt ba&on ift,

baß er fcerjtd^ert, nie ettsaö fo ^errlid^eö gehört gu fyahen. @ö werben

gemacht : ©renken ber 3Kenfd^eit, 3aö 2lbenbrot, Ser 255an-

berer nnb ber 9Itonb, 3m freien, 235er ttmgt'ö, Sitfjrjrambe,

Stoman^e anö ^barifyoe, 3toman$e anö 2IHan 'Sitae 21nlap fcon

233alter @cott, ^taQtnent anö beut 2Iefcf;t?Inö ufb. Sjettlicfy ! 9Itit

Öttenttmlt tranfen n>ir, nnb audj? (5nF, ©d^moHiö! Um 12 tl^r

gingen tt>ir t>on ba n?eg, nnb eine große ©efellfd^aft jnm 23ogner,

n>o eö aber eben beö^alb nidE)t befonberö Iujlig me^r n?ar, nnb bie

fyerrlidEjen (SinbrücFe ber ©cfmbertiabe in ettt>aö i>ertt?ifc|>t würben.

*

871. 2in0 ^rif 0. jpartmanns Sagebucl)

2i.21prili827: 3uerß fptad^ ic^ mit gfra« 335anberer anöS^nß-

borf nnb mit i^rer Softer 23etti?, aber bann unterhielt ic^ mid^ nnr

mit meinem ÖnM, mit SQftapr^ofer nnb 3I£ori| ^3f[ugl. 25ogI fang

fyerrlid^, bie meijien ber neuen lieber t>on (Schubert . . . 2flö bie

3ICujtf jn Qtnbe war, begann man mit &peife unb SranF, unb eine

tolle Suffigfeit, vorbereitet burdj? bie geizigen ©enüffe, bemächtigte

ftd^ aller 2Imt>efenben . . . SXtan blieb biö 7* 1 2 XtB>r beifamtnen ;

bann gingen mehrere von unö, nämlid^ (Schober, @d^tt>inb, ©dbnbert,

SQftat^ofer, @nf, ipönig, §ranj unb id^ inö Äaffee Sogner, wo tt?ir,

jeber gan§ (litt für fiel?, tvae tvk fynte gefe^en nnb gehört Ratten,

wieberfjolten. ETfadE) 1 It^r gingen wir fc^Iafen.
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872. 2I«ö bem Programm
be6 'Prioatfon^erteö $ofef 9faboIf£etDi)0 b. 3-, 2BaIbE>orniffen am Äärtnertors

tfyeatev, am 22. 2Ipril 1827 §nr 3Riftagdf¥unbe im DltufirDereinöfaale

7. „9tad>tgefang im 2Balbe", @ebid[)t Don Jperrn 3.©. ©eibl, in OTufi'F

gefegt für Dier OTännerffimmen unb Dier obligaten 28albf>ornern Don {§fran§

@rf>ubert; Dorgetragen Don ben Jperren (Siajberger, 9fuprerf>t, tyvei;

finger unb 33orfd)i£F 9, bann Don ben sperren 3 ana *£ fl , £eefer unb ben

©ebrübern £etor>.

873. 2(uö ber Sfjeaferjeifung

Dom 1. 9Tiai 1827

dXebfibem geroäljrte Diefeö Vergnügen eine neue Äompofition Don unferem

genialen Q3oFa[birf)ter 5ran5 @d[)ubert. (£r fe^te ein ©ebirf)t Don 3oF).©abr.

(Seibl: D^adEjtgefang im 2öalbe für oier Dltännerffimmen, bie er Don Dier

obligaten 2öaIbF)6rnern begleiten lieg. Sie (SajrDierigFeit f)ierbei lag rpof)I in ber

Verteilung ber GfffeFte unb in ber ©efal)r, entroeber bie <5ingffimmen ju über=

täuben ober bie ^Begleitung §ur überflu ffigen 3"gabe f>erab§utDÜrbigen. 33eibeö

Dermieb berp£antafiereid>e£onbirf)ter mit ©lud!, unb fein Xongemälbe, in einem

paffenberen £oFale, im freien, bei einer ^aa^tmufiP aufgeführt, mü^te Don ent=

gürfenber 2BirFung fein.

*

874. 2Iuö ber 233iener Qeitfävift für Äunfl ufto.

Dom 3. DJiai 1827

(Sin Quartett Don Jr. @d>ubert für Dier 97iännerffimmen mit Dier 2öalb=

Römern, „D^aajtgefang im 2Balbe", Don 3fol). ©abr. &eibl aebitytet, gefiel

gan§ befonberö im 2Ibagio burrf) feinen fajonen 2Iuöbrud? bei ben 20orten

:

„(Säufelnbe £üftrf>en etc. etc." "Die dreFution beö ©anjen roar gelungen unb

erhielt lebhaften 35eifaü.
*

875. 2Iuö ber amtlichen 23Siener QtitxmQ

Dom ig. 3IpriI 1827

[2Injeige beö fülgenben Äonjerteö.]

^Rit fyofyec 33etoiüigung roirb 2.
(^anfa /

DTtitglieb ber F. F. JpofFapette,

(Sonntag ben 22. 2IpriI 1827, um bie
<

JRittaQöftunbe, im (Saale ber 9Zi.=Öft.

Ferren £anbffänbe ein Äon^ert §u geben bie (£F>re F)aben, bei welchem iF>n T)Üe.
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DTlü Her unb bie Jperren 25oif (et, Jeigerl, (5d[)ubert unb $tt>ei rül^mlid)ft

befannte Dilettanten bei bem Vorfrage feiner neueffen Äompofitionen unter:

ffü^en n>erben.

876. 2Iuö ber 235iener Qeitftfytift für Ätmff tifn>.

Dom 21. 2Ipril 1827

[dbenfo,]

21m 22. b. DTfc. mirb ber gefrfjcu^te Äomponiff unb Q3iolin = 23irtuDfe Jpr.

£eopolb ^anfa im (5aale ber f. f. n.;6. £anbffänbe um f>aIE> 1 UF>r ein Äon^erf

geben, wobei nebff einem Don iE>m unb Jprn. Je ig er! Dorgetragenen Doppels

ERonbü unb Variationen, bie er fid) eigenö ju biefem 25eF)ufe Fomponierte,

nod) bie Ferren 33 od? [et unb 5r - @df>ubert unb jroei ber Runftweit rüE>m=

lid) befannte Dilettanten mitroirfen roerben . . .

877. 2Iiiö bem ©ammler
DDm 2i. 21pril 1827

[@benfo.]

3. „D^ormand ©efang" Don 2öalter (Scott, in JRufft gefegt Don Jprn. Jr.

(Schubert, vorgetragen Don einem au0ge$eirf>neten (Sänger, begleitet auf bem

Pianoforte DDm ÄDmpofiteur fefbff.

*

878. 2£u0 bem Programm

beöÄonjertö £eopoIb ^anfa, 2RitgIieb ber F. f. Jpoffapeüe, am 22. 2Iprili827,

V21 UE)r mittagö, im 2anbfyau&faale

3. D^ormanö ©efang Don 2BaIter (Scott, in DTtufif gefegt Don Jperrn gr.

(Säubert, Dorgetragen Don einem auögejeid^neten (Sänger, beg[eitet auf bem

!Pianoforte Dom Äompofi'teur felbff . . .

tyiiö befDnberer ©efäüigfeit für ben Äonjertgeber E)aben Sem. DJtüIIer unb

bie oben benannten Jperren ÄünfHer iE>re garten . . . übernommen.

*

879. ÜIuö ber Xfyeatevieittma,

Dom 1. URai 1827

Der Jpr. "Dilettant, tvelcfyev bie fef)r gelungene Äompofiftion Don (Säubert:

„D^ormanö ©efang" Dortrug, ift in ber F)iefi'gen DHufifroelt ju allgemein ate
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ein DortreffIid[>er £ieber=(5änger begannt, alö ba0 man Don iE>m nfdE>f ben ange=

neE>mffen Vortrag biefeö feelenDoüen ^robufteö F)äffc erwarten follen; allein er

machte fo Diel Vergnügen, bafi er biefeö (E>tücf roieberFjolen mujste.

880, ®benfo

Dom 3. JRai 1827

2IIö 23o£a[frudF gab uns ber Äonjertgeber eine ber neueffen Äompofitionen

unfereö genialen £ieberbirf)ter0 §rang (Schubert: „^ormanö ©efa ng"/

Don 2£alter (5c ot t. 5)er rüE>mu'rf)ff bekannte ^Dileffanf Jpr. £ie£e (roefdjer

feinen SRuf erft jüngff rrieber burrf) feine au0ge§eirf>nete£eiffung bei 23eetf)DDen3

Totenfeier berpä^rfe) trug, DDin £onbicf>ter felbff begleitet, biefeö ent§üd?enbe£ieb

^errlicf) Dor. Jpinreij3enb ift bie JRobulation beö ruhigen (5cE)luffeö. £)aä ©e=

fangffüdf muj$te mieber^olt merben.

881. 2(«ö ber 2S3iener Qeitfätift für Äunff ufip.

Dom 10. DJtai 1827

. . . ferner trug Jpr. Xiefye ^ormanö ©efang, Don Qöalter (Scott, mit

DTfcufif ddh §r. (5rf>ubert, Dor, wobei ber beliebte £ieber=Äompofiteur felbff mit

bem Jortepiano ben fd>onen ©efang beö genannten ^Dilettanten afrompagnierte.

Jpr. Xiefye Derbient ba& aufrid)tigfte £ob toegen feineö gefüf>lDoüen QSortragö,

unb ba$ ^ublifum e!>rfe fornoF)! if>n alö ben Äomponiften burd) bie Derlangte

2Bieberf)ohjng.

882. JStbmung be* £iebt* „2ln bie WXufö" (XX. 314) m ba*

dDtammbuify Silber* &oxvimfi&

233ien ben 24. 2Ipriff 1827. 3um freunblid^en 2InbenFen

Qtj. ©c^uberf.

*

883. &U0 ^ranj s>. ,£artmann0 £agebucf>

24. 2IpriI 1827: [Äarl 9Itar;rf>ofer unb baö @^epaar Öffenn?alt

reifen naä) £in$ ab.] 9I£an geftf jnm (Silroagen, tt>o faji alle
(

3R'\U
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glieber ber lepen ©4>ubertiabe, felbji 23ogI jtnb . . . (§nblid£> pacfte

ftdE> ber 235agen bat>on, unb bie ©c^Ioß^ifenffabt^efetffd^aft, and)

bie 2 [fKemnonibenfreunbe, ging ^um ©ifjloß (fifenffabt. (§0 itmr

bott luftig unb man Hieb Bio gegen 1 2 liEjr. 2S5ir begleiteten bann

©d^ober nnb ©dEjubert nadf? ^anfe, nnb gingen bann felbtneren inö

3tebf>äfynbelfaffee^au0, tt>o tvit biö 1 ttfjr ©rog tranfen, nnb ic£> 2

!]3arfien 23iITarb gegen ©auter *>erIor, 1 gewann.

884. 2Iu0 <$ri$ t>. 53artmamt0 Sagebucf)

24. 2IpriI 1827: (Sin Seil ber 3«tü(fgebliebenen, 2>°fef *>• ©paun,

@dE>ober, ©c^ubert, (5nbere0, (5nF, ©anter, §ranj nnb id^ gingen

%itm ©c^Ioß (Sifenffabt, n?o tr»ir bie alten 253irtöl)an0fjenen erneuerten,

nnb nnö mit mancherlei ©efprädEjen unterhielten, namentlich über bae

@dE>n>immen nnb über bie feurige 23ertt>irrung auf ber tyofk.

885. 2fnö ber Seipjiger allgemeinen mujtfalifc^en Qeituna,

t>om 25. 2IpriI 1827

QSier ©ebirt)fe, Don D^ütfert unb ©raf Olafen, in DItufir* gefegt

für eine (Singffimme mif ^Begleitung beö ^ianoforfe t>on jjranj

(5rf>uberf [Op. 5g]. 2öien, bei (Sauer unb £eibeöborf. (!}3r. 16 ©r.)

£)a(3 in ben befferen ber §al>lreid)en £ieber ober liebermä^igen ©efänge beö

Jprn. (5d>. ©eiff unb (Seele iff, unb baj3 fit£> beibe offmate (mie aud> F)ier, in

allen Dier Hummern) auf eine eigen£umlid>e IBeife äußern: ba& ift wofyl DDn

allen, bie fidE> bamif befannf gemacht f>aben, anerfannf; aud> Don benen, weld>e

gegen biefe feine 2öeife Dieleö ein^umenben f>aben. 2Baf>r ift menigffenö bau,

unb ermeifef (id) in ben jmei erffen Drummern biefeö Jpeffeö Don neuem : Jpr.

(5d>uberf furf)f unb Fünften: — nidf)f in ber 9Tielobie, aber in ber Jparmonie,

gar fef>r, unb befonberö mobulierf er fo befremblid) unb oft fo urplo^lirf) naä)

bem Qünflegenffen F>in, roie, tpenigffena in fiebern unb anberen Fleinen ©efängen,

Fein Äomponiff auf bem ganzen dvbhoben : (fo wirb 5. 33. E)ier, im erffen 2iebe,

bie ganj Fur$e unb feEjr einfädle Dltelobie giemlid; burd) alle £onarfen ber ge*

famfen Reifer unb meF)rmal0 nur burrf) groei ©riffe beinahe Don einem Su^erffen

§um anbern geriffen); aber ebenfo tt>al>r ift, ba$ er (wie E>ier aud)) nityt Ders
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gebend fuajf; ba$ er roirflid) etwaö F>erauö?ünftelf, baö, wirb eö bann mit Doü=

fommener (5irf)erl)eif nnb 3tt>angfofigt
?

eif Dorgefragen, ber !]3E)anfofie unb ber

(Smpfinbung mirFlidf) etwaö fagt, unb etwaö 33ebeufenbeö. DJtoge man barum

fid) an iE>nen unb fie an firf) Derfurfjen! — 3Üd. 3 nnb 4 bagegen (Inb ireif efn=

fad)er, üFjne barum weniger eigenfumlirf) ju fein, liefen glauben mir aüge=

meinen 25eifaü §ufid[)ern gu fonnen, unb aud) unö fi'nb biefe beiben £ieber bie

liebffen. (Sie nehmen mir, jumal ba fie auä) fo anmutige, nod) menig befannfe

Xerte Ejaben, mit £)anfe gegen >>en £)irf>fer (D^ürferf) unb ben Äomponiffen in

unfere auöermä^Ifen (Sammlungen auf; unb gemi£ merben nid)f menige ee

ebenfo maa>n. [3. 28. gin f .]
*

886. 235ibmnng be* c=2IUegretfo (XL 12).

2ItIegreffo. 3I£einem lieben ^rennbe 2S5aIdE>er $ur (frinnernng.

^rang ©c^nberf. 233ien, ben 26. 2IpriI 1827.

887. 2In0 ^ranj t>. ^artoannö Sagebnd^

26. 2XpriI 1827: lim 9
s
/4 $n @<$Io$ (Sifenjlabf, n?o ©pann; in

ber (Jolge aufy @d>ober, (Snberee nnb ©c^nberf. Um n 8
/* erj?

nad; jpanfe.

888. 3In0 $ri£ t>. Qaxtmatm* Sagebnd^

26. 2Ipril 1827: [@d>[o$ ©ifenfiabf.] ©efprädje über 9Ragne=

fismnö.
*

889. %m ^ranj 0. ^avtmanm Sagebnd)

28. 2Ipril 1827: SXtit grif in bie Oper: „Sie tt>eij}e grau",

t>on 23oieIbien, tr»eld>e gan$ tr>nnberf<f>ön iff. 2Inc|) 2S5aIdi)er nnb bie

(in 223ien rnnftfatifc^ bekannten) gröfjlid^ifdjen fefjen tt>ir, im g^n

@todF. 3T£adE> ber Oper gingen Qr*! «nb id; $nm @d>Ioß (Sifenffabf,

n>o (Snbereö, nnb in ber J$foIge @d^ober nnb ©dmberf. (Snnut^anfer

jnribifc^er Siöpuf biö 12V2 U^r.

(Zdjubevt II. ~
20
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890. 2Iuö ber Zf)eatev$eitunQ

vom 8. JRai 1827

[Über ba& Äon^ert ber ÄlaDierfpielerin gannp (Sallamon, am 2g. Qlpril

1827 mittags im £anbf>au0faale.]

©in Qx. "Dilettant trug fef)r gefüE)It>DÜ, mit frijoner (Stimme ein 2ieb von

<5d>ubert vov.

*

891. 2X«ö ber 225iener 3^fd^riff für Stunff ufrc>.

Dom 10. DItai 1827

(Statt bev ange!ünbigten 21rie ddü Sftoffini fang Jp. £ie£e ein 2ieb in G,

„Der ©infame" betitelt, mit DItufif Don gr. (5rf>ubert. Jp. £ie§e be^aupfefe

feinen 9^uf>m aU gefuFjfoolIer (Sänger. £. gr. (5rf>ubert aFfornpagnierte felbff

am ^ianoforte.

892. 2I«ö bem (Sammler

Dom i5. 3Tiai 1827

(Statt berDfoffinifajen 2Irie, tt>euf>e £)Ue. ^io pIö^IidE) eingetretener Jpinberniffe

tregen nid^t fingen fünnte, E>orten mir, über ben g[ütflirf> getroffenen Xaufd) fyod)ft

Dergnügt, <5rf>uberte: ©infamen, gefungen Don einem unferer au0ge§eid)netften

Dilettanten, Jprn. £ie£e, bem ipr. (5d>ubert felbff auf bem ^ianoforte affom=

pagnierte. 2öen foüte nid)t ber tiefe unb frf)öne ®efyalt biefeö ©efangeö bei einem

fo feelenDoüen Vortrage innig gerührt, erhoben, ent^üeft l>aben? 21. 3K.

893. 2l«0 (^tranj *>. ^avtxnanm SagebndE)

30. 2IpriI 1827: 2>nö ©c^Ioß (§ifenffab£ gegangen unb mit

[3°fef °- @pö«nj ipaaö, ©cfjober nnb @c|mberf btö nad^ 12 Ilfyr

geplaubert.
*

894. 2in0 5rt| 0. iparfmanns £agebucf>

30. 2Ipril 1827: [@c£Ioß difenjlabf.] @paun ergäbe 3«9 ß

polnifcfjer 3tof)eif.
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895- ^uö ^cm ^taxxffuttet allgemeinen mnjifalifcben Slnjeiger

Dom 5. 3QTtai 1827

Valse noble pour le Pianofortc scul par Francois Schubert. Oeuvre 77. Vienne

chez T. Haslinger. 10 ggf.

Dfaf. weift bie 23ebeutung be& 33eiroort0 „noble" au$ ben Xänjen felbff nid)t

E>erau0$ubeuten. (5rf)ferf)t fi'nb fie nic^f, aber aud> nidE>t mef)r alö gett>ol>n[irf).

^ur J)ier unb ba fi'nb einzelne 3u9e gelungen unb ber rüf)mlirf) bekannten 3Iumier

bed Jperrn g. (5. entfpreajenb. Übrigens bünft 9£ef., baß ein £an§ nie nur au&

2 Xeilen befielen füllte, roie baö E>fcr ber Jaü iff; benn bei ber off ftunbens

langen 2Bieberl>olung muß bahei unerträgliaje £angetr>eile entfielen.

896. 3mSer an 3:rau ^pöd^Ier

5. 3I?ai 1827, 12 tll>r 9Hiffag.

. . . 3^ ^>a^e fcöffir, ^0^ ßö am beffen n?äre, bie Steife nac^ ©rä|

iu 2{nfang beö SITonafö ©epfember anjntrefen. ©djnberf bringe idf?

bieömal ganj gett>tß mir, ancr) ein 2^ev Qrennb, ber £ifr)ograpr)

Selber.
*

897. 2Inö ber (Sinlabnng

jur mufifalifdjen 21fabemie, am 6. DTiai 18/27, um V» J LlE>r mittagö, jum

Vorteile ber bürftigen 2öittt>en unb löaifen Don Dliitgliebern ber 2Biener

juribifdE>en gaFultät, im großen UniDerfi'tätöfaale.

2 - 3m freien, 2ieb oon@. (5eibl, in OTufi'f gefegt unb begleitet Don Jperrn

§ran§ (Sajubert, gefungen Don Jperrn £ief$e.

898. 2Inö bem ©ammler
Dom 28. Jfuni 1827

D^r. 3. 3m freien, ®ebid)t Don (5eibl, komponiert unb am Älaoier

begleitet Don Jprn. (5df)ubert, gefungen Don Jpru. £ie£e. (5o fdjon bie

Äompofition unb ber Vortrag rraren, muß 9?ef. borf) bemerken, baft ba&

£o?al feiner DTteinung narf) für einrieb, hei bem aurf> biefeinffen (5rf>attierungen

nid)f oerloren gelten bürfen, §u groß fei. 3m 3irnrncr müßte eö fk'dE> Diel beffer

auönel>men. JR*••

26*
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899- 3<>fef *>. @pa«n
f 3°fef ©ö^p tinb ©dfjuBerf an bie 23rüber

grctnj nnb ftvify &. tpattmann

2Iuf 23efutf) waten

3of. t>. &?aun, ff. 2IbjunFf

ber SotfobireFfion oB ber

ennjtftfjer jperr u. Sanbmann, @f)ren=

9I£ifglieb beö £injer 9ITujtF;23erein3,

Forrefponbierenbeö OTtifglieb bee

SemBerger Gäcilien=23erein0,

^ert auf 2>ägetnteinleiten,

etc. etc. etc.

3ofef t>. ©a^, £ofFon$ipiff

ber F. F. allgemeinen

^ofFammer.

^ranj ©djuBerf

ßompojifeur

u. erwarten eurf> fjeufe aBenbö im

@c£;Ioß Sifenjlabt. Sen 8. 3ITai 8^.

900. 2iuö ^ranj d. <r>attmann$ SageBudf)

8. 3Qftai 1827: 3u^aufe jinbeti wir einen 3crte t t)on ©pann,

©cfjuBerf nnb ©afy?, ba$ wir jum @cE)Ioß ©ifenffabf fofffen . . . 2Bir

gingen alfo fyin nnb blieben (außer jenen 3)reien war awfy (Snbereö,

©tfjoBer ba) B1012V4. (So war befonberö lujiig. %uc\) würbe ge=

Fanngießerf.

901. ©Benfo

11. 3Qftai 1827: tlm 10 Ul;r §u @c^Io$ (Sifenfiabt, wo ©paun;

in ber (^olge aud£> (Snbereö unb ©cfmBerf . 2G3ir unterhalten uns fefjr

gut Bio ix 1
/!-
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902. 2Iu0 fyify t>. ^axtmanm Sagebudl)

1 1 . Vital 1827: lim V« 1 2 llfjr Begleiten tt>ir ©dEmberf nadf) ^aufe.

*

903. Utas (^ranj 0. ^arfmannö Sagebudfj

14. 3I£ai 1827: 3n 25rud^mannö Sifpufafion, bie red^tf brat>

iff . . . 3U @d)Ioß (Sifenffabf, n>o bIoß@d^ober unb@d^uberf. £ang=

rceilig, unb bod^ erjl um 12V2 naef) jjaufe.

904. 2Iu0 <$Wf d. ^arfmannö £agebudE>

i4.3I£ai 1827: lim ioltfyr gingen mir^nm @d?to$ (§ifenffabf,

n>o tt>ir @dE>ober nnb @d(?uberf trafen, aud^ einige SCTtufWer, bie t?on

23eef^oi>en u. a, fprad^en.
*

905. 2Inö ber amtlichen 233iener Leitung, Dom 16. 9I£ai 1827

23ei Xobiaö Jpaölinger,

DTCufifDerleger in 2Bien,

am ©raben, im Jpaufe ber erffen £>j?err. (Sparfaffe Ü^r. 572,

iff neu erfrf)ienen, unb auü) bei Ä. £id)f[ in tyeft $u F>aben

:

3)a* £eimtt>ef>. — Sie 2IIImad^f.

©ebirf)fe Don 2aü. Don Pprfer.

3n TOufif gefegt

für eine (Singfh'mmc mit 25egleifung beö pianoforfe

Don

granj (5rf>uberf.

79 fteö 2Ber?. 1 fl. ÄonD. Dltunge.

*

906. Sbenborf

Sei Anton Diabelii unb Komp.,

Äunff= unb 3TfojfifF)änbIern am ©raben D^r. 1133, jmb neu erfd[)ienen,

unb Bei Ä. S2 i i£> f I in Ißeft um benfelben ^reiö $u E)aben:
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Set 333ad^f elfd^Iag (II canto della Quaglia).

3n 3Kufif gefe#

für eine ©ingftimme mit Begleitung

bed ^ianoforfe

Don §r. (Schubert.

68 ft<* 28erf. tpreid 30 fr. £. OT.

Sie 21 bi> Olafen.

Äomifcfyed Xerjeff für §ti>ei Xenov unb 35a(3, mit Begleitung

beö pianoforte.

3n OTufif gefegt Don gr. (5 tauber f.

74 fteö 2Berf. Preiö 1 fl. £, OT.

Sie 3tofe.

@ e b i d[) t Don 5riebrid[)(5d)legel.

3n Dftufif gefegt

für eine ©ingffimme mit Begleitung bed pianoforte

Don Jr. (5rf>ubert.

73 fteö 2Berf. ^rei* 30 fr. Ä. 9H.

NB. liefern £iebe iff baö 35er§eid)nid Don (E>rf)ubertö fämtlirfjen 2Berfen

beigebrueft.

*

907. ^aioh unb ^ofefa Dttcfete ©efudf) an ben JSiener 3Itagtffrai

um ©enm^ranfc^reiBung an ba$ Sjaw 9^o. 1 o auf bem

jpimmelpforigrunbe

SöBlidfjer 93lagiflraf

!

Sie ttnierjeidmeien fjaBen ^ufolge Äontraft A. t>on jperrn
(5
Itan

5

©tfjuBerr baö ^)attö 9Ro. 10 am jpimmelpforfgrunbe um 6400 fl.

©ilBermün^e unb 200 fl. @d;lüffelgelb erlaufet, nadjbem ifynen nun

ber jr>r. 25erfäufer sub B. bie 2Iuffanbung auögefyänbiger fjaf, fo

Bitten fie: (§in löBI. 3Q£agiflraf geruhe in bie ©ett>äf)ranftf>reiBung

um biefeö ^am ju reinigen, u. bie Auflage an Sero ©runbBud^ $u

erlaffen.

crr>. cyy> o 3afoB Elidel,
233ten, ben 16. JxZai 1827. ^ - - ^ /'

3>°f'fa Stiefel.
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[2Iu0en:]

Dem ©runbbuc^e, tr>eld;em bieö Belegte Qbefucfy jujujlelTen ifl, tt>irb

bie 23ergen>äl)ruttg ber 23ittj!eITer um baö Dom (^rang (Schubert er*

Faufte jpaue 9Tto. 10 am jpimmelpfortgrunbe auferlegt ba$3)upli£at

ifi: bem ^ranj (Schubert ad manus ^uffelTen.

23om SSiener 9Itagiffrate.

b. 25. WXai 82^.

Sem jjerrn (^ranj @d;ubert, @ctyü£ mp.

öffentlichen ©dEjulle^rer in ber b. 30. 3QTtai 827.

3to|3au ^Tlo. 147 jujnfJeHen [ttnleferlitfj.]

©rüntorgaffe. STTafc^eF.

908. 2>m9er att 5ratt ^tx^to

19. 9Hai 1827.

. . . Saß (^reunb !pacf)Ier auf mein unb meiner (5reün^ e 25efuc^e

jicf) beinahe fürchtet, mag er too^I recftf fyaheu. 235ir troffen trachten,

feine 2I^nungen tvafyt $u machen, rcorauf tr>ir um lange fc^on freuen. .

.

3ie Sjauptfacfye, alle meine Sieben in ©rä$ tt>ieber£ufel)ett, Dergeffe \ä)

barum boif) nic^t ; unb im ©eptember foDC bieö 2Sergnügen mir tr>er=

ben, n?aö audf? immer bagegen jtcJ> ffeffen mag.

*

909. 2Iu0 (5*1$ t>. ^artmanu0 Sagebudf)

24. 3I£ai 1827: 233ir polten Äarl JQaas ah . . . unb hefucfyteu

in STfußborf bie ^amilie 253anberer. fötau ©unter, bie t>ern?itn?ete

Softer beö jpaufee, tt>ar am Stieb angefommen. 9IteJ>rere 23efucJ)e

n?aren ba
f

$. 25. Raffer (ein ©tubent ber 9I£ebi£in), ^err unb fötau

t>. ÄurgrocF
, 2>ofef *>. @paun u. a. Sjaae unb ic^> unterhielten uuö

fcomefymlicf) mit 25ettp SSanberer, bie einige Sän$e fcon ©cfjubert

auf bem Älat>ier fpielte.
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910. 2Iuö ber amtlichen 2Biener QekuxiQ Dom 25. 3I£ai 1827

Sei Xobiaö Jpaölinger,

DTiufÜDerleger in 2Bien,

am ©raben, im Jpaufe ber erffen Öfterr. (Sparfaffe 9^1-. 572,

iff neu erfajienen,

unb auü) bei Ä. £irf)fl in !ßeft §u F>aben:

2)er SKSanberer an ben 9ITonb.

£)ad3 u 9 en 9löd? lein.— 3 m freien.

©ebidf)£e Don 3. ©. (SeibL

3fn Sftufif gefegt

für eine (5ingffimme mif Begleitung beö ^ianoforfe

Don

§ran§ <5rf>uberf.

80 fk* üöer!. ^reid 1 fl. Ä. OT.

*

911. 2Ius $ri£ t>. Qatimanw SagefmdE)

26. 9ITai 1827: ©egen 10 Ufyr gingen tr>ir $nm ©rfjloß difen=

|?abf, n?o xvit mit @d?ober, ©al>9 nnb ©ifmberf fprac^en, ber je|f

in Sornbadf? tt>ofynf. @pann ttmrbe t>ergebIidE> cvtvattet.

912. 2In0 ^ranj t>. Sjattmanw Sagcbnd^

26. 3Ttai 1827: . . , 2)od> ennupiere itf> muf> fo jiemlic^ tmb

ftf;Iafe auc|> fcfjon bort ein, Bio n>ir enblicf? um 12^ nnö pacFen.

913. äfnö ber amtlichen 23Siener 3e^un9 t>om 2 ^. 3TTai 1827

Sei £ b i a ö Jpaöh'nger,

DTiufiFDerleger in 28ien,

am ©raben, im Spaufe ber erffen Öfferr. (5par*#affe dlv. 5j2,

iff neu erfrf)ienen, unb aurf) bei Ä. £?icf>fl in Peff $u F>aben

:
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2Üinbe.

2In bie 2aute. — 3 ur Quten Jtatyt.

®ei>id)fe Don gr. 9tocf)li§.

3n OTufic gefegt

für eine (Singffimme mit 23egleifnng beö pianoforfe

Don

.gran§ @rf>uE>erf.

8ifk* 2Berf. 45 fr. £ont>. Dltünje.

*

$Tnf>jaf)r (?) 1827.

914. [©d^tiberföÖuöerfürejurÖper^^ierrabraö", op. 76 (XXL 7)

erfd)einf bei 2fnfon ©iabelli nnb Äomp.]

915. @opf>ie s>. &Iet>Ie an Qfrrbtttastb 2S5aId)er nad£> 23enebig

!Pen$mg, ben 1. ^uni 1827.

2In Sefud^en fet>If eö nnö nidEtf, tt>tr I>aben fäglid? meutere ; 2Ingerer

nnb 3en9er kommen öfter ah fonjl, an<f) ©cEmberr fyat une fd;on

einmal beglncFf, er mar fefyr liebenöttmrbig nnb gefprädjtg, enitt>tfrf)fe

nnö aber plö|ltc^
f
o^ne ba$ jemanb etxvae bat>on afjnfe.

*

916. QerfutMtmetf auf bem 2lniograpIj be* OCKännerÄnartetts

ff
3S5em nnb Siebe" (XVI. 37).

Excudatur.

23om f. f. 3enfral s »n^.=3let). 5 2Imf.

2Sien, b. 2t 3nni 1827. @d)obl [?].

*

917. 2In0 5ran5 *>• ^arfmannö Sagebndf)

2. 2>ttni 1827: Set Qti\m{tabi ifiÄnr^rocF, ©pann, ©afyr;, nnb

auf Fnr^e Qeit anefj ©rfjober nnb ein 25eFannfer
;
Kaufmann 3Har;er

aue SSreölan, ein faber. Um 1 2 ttfyr nadb «^anfe.
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918. ßbenfo

4. 3un * 1827: 3ur (Stfenjlabf, tt>o @pann, ©cfmbert, ©cfjober,

Offfaijer. Um n 3
/* enblic^ gingen n>ir natf) jjanfe.

*

7. 3un ' 1827.

919. pGerloren gegangene nenerltc^e Sinlabnng ber fttau Iß addier

an 3»enger nnb ©c^nbert, nac^ ©rag $n Fommen.]

*

920. %m ^ranj s>. ^artmanns £agebncf>

11. ^nni 1827: Xtm 9V4 mit ^ri^ §n @dE)Ioß (Sifenjiabt, tt>o

(Snbereö, @pann, ©c^ober, ©efmbert. lim n 1
/« na<fy<Qan{e.

*

2Infang 3nni (?) 1827.

921. 2te bem 3n^e? ^er ©efeßfdfjaft ber DCTtnftlfrennbe

©dfjnbert (5ran^ Äompojltenr). Sie benfelben getroffene 235af>I

alö Kepräfentant. (Jfafjtfel: @eff.=^3r. 9T£ro. beö ©tncFes 183.

922. ©djjnbert an bie ©efellfc^aff ber DCTtnfiEfrennbe

2£n

ben leitenben 2(nöfcJ)nß

ber ©efettfifmft ber 3Itnjtt%

frennbe bee bfferreid;ifcf)ett

Äaiferffaateö

Sa ber leitenbe 2Inöfc^nß ber ©efellfdEjaft ber SQftnjiffrennbe beö

öjlerreid^ifc^en 5taiferj!aateö mid) ttmrbig gefnnben \)at
f
§nm 3Itit=

glieb beö 3lepräfenianfenförperö ber Iöbliei;en ©efettfdEjaft $n ernsten,

fo erHäre icfy hiermit, ba$ id^ mid^ bnrcfj biefe 223a^>I fe^r geehrt

fnfyle, nnb ben ^Pflic^fen berfelben mit vielem Vergnügen nnterjie^e.

SBien, ben I2 . 3«n9 x827 <^an* ®^"krt

ßompojitenr.
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JXlitte 3uni 1827

923. 21m bem ^nbq bct ©efellfdEjctft bcx DCTtuftffrennbe

&<fyuhevt (fttani, ^oxnpofttent). Steffen (SrFIärung, bie ©feffe

antumfymen. 'ftafoiM: 2£SaJ)IaFf. 9^ro. beö ©fütfes: 23.

*

924. ©djjuberf an ftxan tycufyUt

SKSien am 12. 2>un9 1827
Euer 2K5of>Igeboren!

©näbige fötanl

ÖBtt>oI)l id£> ntd^t einfefje, n>ie id£> ein fold^ freunblidEjeö 2Inerbieff>en,

alö (Suer ©naben mir bnttfy bau an 2> ett9er QtfabeU (Schreiben be=

Fannf matten, irgenb fcerbiene, notf), ob idE> je etxvaü entgegen $u

biegen im ©fanbe ferm werbe, fo famt idE> bodE> nidEjf untern, einer

(Iinlabung ^n^nfagen, rcoburd; id^ nid;f nur bae t>ielgepriefene ©rä|

enblid^) $u fefjen befomme, fonbern überbieß (Suer ©naben perfönlidEje

25eFanntfdE)aft $u machen bie (S^re fyabe.

2»dE) üerfjarre

mit aller jpodEjadEtfung

, gner SSo^Igeb.

Srgebenjler ^rj. ©d^nberf.
*

925. 2Iuö ber amtlichen 253iener QeitnnQ Dorn 15. 2»uni 1827
33ei Ant. Diabclli unb Komp.,

Äunffs unb 9Tiufii?E)änb[ern, am ©raben S^r. 1133, iflt neu erfd)ie;

nen, unb bei $. £irf)f[ in ^eff um benfelben ^reiö §u E>aben:

Jorffe^ung beö periobifrf>en 2Derfe0:

33er mufifalifd^e ©efellfrfjaff er

in einfamen ©funben,
für eine Jlofe

eingerid>fe£ unb herausgegeben

Don 21. ©iabelli.

dlv. 40. (Sammlung beliebter 2Bienertän$e Don £anner, (5frauj3,

ÄraU, (5rf>uberf efc. ^rete 1 fl.

NB. 2£irb forfgefefcf.
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926. 2lu0 (^ranj v. S^attmanm SagebndE)

15- 3w 1827: Xtm 9 7* mit $ri| $n @dE>Ioß (Sifcnffabf, wo

and) ©d^nbert, (Schober nnb ©pann. tlm 12 ttfyr nad^ jpanfe.

*

927. 2ttiö $rt$ i>. jpartmann0 Xagebncf)

15. 3uni 1827: [©tfjloß (Sifenffabt.] ©efpräiij über ^3oIifif.

*

928. 3mSer an S^ö« 3?ctct)Ier

16. 2>tmi 1827.

. . . (^reunb ©c^nbert war über 2$re gütige (Sinlabnng ganj

ent^neft; tmb fein 3anF nnb 23erfpredf?en, biefer frönen Sinlabnng

jn folgen, enthält ba& beiliegenbe SSIättdEjen. — 253>ir beibe frenen

nnö rerfjt ^er^Iidb anf ben ülneflug in bie liebe ©teiermarf, nnb irf)

fjoffe and£), baß @ie, be(ie gnäbige fötau, mit meinem 3teifegefäfyrten

tecfyt wofyl jnfrieben fein werben. — 933ir wollen bann lieber einmal

fo ganj red^t ber 3I£njt£ leben, nnb ©dEjnbert foff manclj neneö Iiebeö

23lnmlein in nnfern mnjWalifd^en Äran§ minben. 2Intf> $rennb Sor.

Äarl foff in jeber S^inft^t mit nnö jnfrieben fein : wir ffeffen and) an

ber 23ier* nnb 2Seinfd)enFe nnfern 9Itann. 2X$äre bocE) bie Qeit

fcfjon ba jnr dleife ; inbeffen werben biefe 1 o 2KSodE>en auü) »ergeben,

nnb $war in angenehmer jpoffnnng anf fdEjöne Sage.

*

929. 2üi0 5r^ &• Jpartmamw Sagebnd^

19. 3«ni 1827: 2ö5ir gingen ins ©d^loß ©ifenjlabt, wo wir

biefen Sag [nm 1 2 Itfyr] in ber angenehmen ©efefffdEjaft ber Ferren

©pann, ©cfmbert, ©ctyober nnb ©c^winb beenbeten.

*

930. 2tn0 (^ranj *>. jpartmann0 £agebndf>

20. 2>nni 1827: 3U ®d)lo^ (Sifenjlabt, wo nacf> langer Qeit

©patm, ©d^ober, ©cfmbert fommen nnb biö 1 1 VLfyt bleiben.
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23. 3«™ 1827.

931. [„2S5anbererö 9^adE)iIieb", op. 96, S^r. 3 (XX. 420), unb

„Srojl im Siebe" (XX. 313)

erfojeinen in ber „2Biener 3eitfc|>rift".]

932. 2lu0 5r^ *°' S^axtxnanm £agebudE>

29. 2>nni 1827: ^tani unb icf) befugten bie Q^milie 2ö3anberer (

(SinigeHimperfenaufbemÄIa£>ier.25eff9fang£ieberöon@d^uberfu,a.

*

1827,

933. DCTtofel über (Saliern ©djule

. . . Siefe feilö ehemaligen, feilö nod^ mirflid^en ©d^üler tmb @d^ü=

lerinnen n?aren, in ber Äompojtfion : Sie jjerren . . . ©d^uberf . . ,

*

934. 2I«ö ber amtlichen 2GSiener QeituxtQ Dorn 6, 2>uli 1827

Sei Ant. Diabelli unb Komp.,

Äunft: unb OTufi'EEjänblern, am ©raben Ü^r. 1133, fi'nb erfd)ie=

nen, unb Bei Ä. £irf>tl in ^eft um benfelben ^reiö §u F>aben:

23ier !)3olottaifen

für va& pianoforfe ju Dier Jpänben,

fompDnierf Don 5ranS @ 4) über £•

75 fteö 2Berf. 1 fl. Ä. TO.

935. Sbenborf

Sei £F>abb. 2SeigI,

Äunfts unb 97iufiFalienF)änbler in 28ien, am ©raben dir. n 44
(neben bem Äönig von (Snglanb), ift ganj neu erfd)ienen

:
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Andantino varie et Rondeau brillant

composes pour le

Pianoforte ä quätre mains

<sur des motifs origineaux Francais)

par

Francois Schubert.

Oeuvre 84. Prix 4 fl. W. W.
L'Andantino separe 1 fl. 30 kr. Le Rondeau separe 2 fl. 30 kr.

936. 2Ih0 ^rctnj *>• ^axtmanm £agebudE>

i9- 3wfr 1827: 3U Sogner, xviv alle 5, bie bie Slinjtblfom*

pagnie anomalen. (SnF fpielf mit Globi 25iffarb, anc^ fefyen tt>ir

©dEjober, ©cfjmberf unb 23anernfelb, bie nnö auf fjeute abenbö $nm

@cf)Ioß (Sifenjiabt beffeffen, tt>oI)in tt>ir awfy tpirflicf) roü ßlobi unb

(SnF Eommen . . . 23ei (fifenflabf war'ö gan$ luffig. ©c^ober nnb

©d^uberf toaren bort, nnb man blieb biö 1 2 VLfyv. 2Iuc£) Sinanb

n?ar mit.
*

937. 2Inö ber amtlichen 233iener QeitutiQ Dorn 6. 2Inguff 1827

33ei 21. Pennauer,

priDil. Äunff= unb DTiufifalien^änbler, in 2Bien, am ©raben

9?r. 1122, im gifrf>erifrf)en Jpaufe, iff foeben neu erftf)ienen,

unb in ^ejl bei Ä. £id>fl $u E>aben:

35er Unglückliche. 3ie jpoffnnng.

S)er 2>üngling am 23adEje.

£>rei ®ebi<fyte,

in DTtufif gefegt für eine (Singfh'mme mif !pianoforfe=23egu?ifung,

Don 5ran S ®d)ubevi,

84fteö2Ber!. ^reia 1 fl. Ä. OT.

*

938. 3ln0 (^ranj t>. jparfmannö Sagebudf)

10. 2Iuguff 1827: 255ir gefjen $nm @c£;Iof3 ©ifenjlabf, tt>o aurf)

@d;nbert unb ©dEjober. 23leiben biö i2 2
/3 . Unartig bißfurrierf

!
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939. ©benfo

1 1 . 2Tuguff 1827: [Um 1 o Vfyt] $n (fifenffabf, wo (Spann, Offen*

ttmlf, ©efjnbetf, [(anbete*,] Setffel, ©d^obet nnb Glay. Um n 8
/*

11. äfngnjl 1827.

940. [Stffe 2InffüI>tnng beö „©fänbdfjen" (XVIII. 4)

burdf) Jj^fefine JröEjIitf) mif ben (Schülerinnen if>rer (5d>n?effer 2Inna, am ©es

burtefage 2oui(e ©oömarö im ©arten beö £angfd)en ^aufeö ju £)o6Iing.]

941. 2tn0 S^anj 0. ^atfmannö Sagebndfj

12. 2IngnjI 1827: 2Bit fallen bei ©ifenffabf ein, nnb eö Fommen

©paun, (fefy liebe) Qran i>. Öffenn?alf, ©cfjnbetf «nb ©dEjobet.

Altern tebef föt Inffig, nnb ^tan t>. Öffemt?alf et$ä£>If mit fdEjanet*

Iid)e ©feilen anö meinem le^fen 23riefe, ben \d) na6) £inj gefcfjtieben

I;affe. Um n 8
/* fommen tt>it $n ijanfe an.

942. Gbenfo

13. 2(ngnji 1827: Um 9
8
/4 abenbö gelje icf) $n @cf)Io$ (Sifem

ffabf nnb fefye alle @pannifcf)-ßffenn?aIfifdE)en 25eFannfen. 9I£an

bleibf biö n*/j. ^tau t>. Öffenttmlf feE>r lieb. Gla£ fab.

943. 2üi0 (^tif* d. ^atfmann0 Sagebnc^

13. 2Ingnff 1827: Qum @if)lo$ (Sifenffabf Famen fyttt nnb ^ran

Öffenttmlf, 3ofef t>. ©pann, @d;obet, ©cfmbctf, (Snbereö, ©aljr;,

Serffel, dlobi nnb mein 23tnbet.

*

944. 2ÜJ0 ^tani d. ipatfmanns Sagebndlj

14. 2Ingnff 1827: ^um 233oIf, bet ben ©änfen ptebigf, tt>o ßlaf

nnb tvit n?eilanb 3Infermannet. Um n 3
/4 nafy ipanfe.
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945. 2l«0 ($rt$ s>. Sjattmanw Za$tbutfy

14. Sluguj? 1827: Jfad) 9 ttfyr gingen mein 23ruber unb i&>

$um 23üro ber (Siltpagen, um t>on jjerrn nnb fövau Öttentr>alt unb

t>on Sljerefe ipaaö, bie mit 2G3er;biner naif) £in^ fuhren, 2Ibfrf>ieb $u

nehmen. Sann begab jjdE) bie ganje ©efeIEfdE>aft/ tt>eld)e bei biefer

2Ibreife jngegen tr>ar, nämlitf) @paun, dnbereö, Globi, ©rfjober,

©c^nbert, mein 25mber nnb id>
f
inö 25ierl>auö ,,22$o ber 235oIf ben

©änfen prebigt", nnb tr>ir blieben biö JXtittetnactyt.

*

946. 2ln0 ^ranj *>• ^arfmannö !Sagebucf)

20. 2Iugu|r 1827: [9 ttfyr] bei bem ben ©änfen prebigenben

2K5oIfe . . . @paun, ©dEjnbert, ©dEjober, Glar, jpintringer, Äarl

Dtet>erfera waren bort. OTCan ärgerte jtdfj, lachte tpieber n. bgl. nnb

ging nm 12V4 nac^> 5}anfe.
*

947. 2tn0 ^rt| t>. ^arfmannö Sagebnc^

2o.2Ingn(1 1827: [25eim2G3oIfen.] 3iegan^e ©efeUfc|)aff xvat

über bie @Hat>erei ber armen ©tubenten fefyr erbittert, nnb man

machte eine 3ITenge "ptäne, für meinen nnglücHidfjen 23ruber morgen

einen tya$ $u bekommen.

948. 3Xnö bem Programm

ber 3DgIingö=Puüfung beö 2öiener ÄonferoafDriumö, am 21. 2Iuguff 1827 um

4 UE>r nad>mitfag3 im £anbF)anöfaaIc

g. 23of aI = @f>or für 2(5opran= unb 2 2IIf=(5fimmen, Don Jr. ©dbuberf

[„©oft in ber Dtafur" (XVIII. 3)], gefungen ODn ben (Schülerinnen ber briffen

Älaffc.

949. 2Iuö ber ^eater^eitnng

00m 28. 2Iuguff 1827

g. Q3o?aIsSE>or für jroei (3opran= unb $n>ei 3IIfftimmen oonjr. (5d[)uberf,

gefungen von ben @rf)ülerinnen ber brirten Älaffe. ©er dlame „(Sajuberf"
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fyat einen guten Älang, feine bnrd^auö unter bem 9£ofenfaj)[eier ber Originalität

unb beö ©efüfjla fidE> bergenben 28er?e ffef>en E>orf) in ber ©unff bed Publüumö.

1)iefe& 2Berf fann iF)n nur nod) feffer fteÜen, — burajauö ber ^atur unb beren

untrennbaren ©efäf>rtin, ber (5rf)6nE>eit, E)af (5rf>ubert biefe feine gebiegene

•ftompofi'tion abgerungen. — Der Vortrag mar §art unb gefü|)[Doü.

*

950. 2Iuö bem ©ammler
Dom 8. ©eptember 1827

Sin 25o!aId)Dr mit ^pianoforte=33eg[eitung Don <5rf>ubert, über Äleifte [!]

F)erru'rf)e Jjppmne an ®ott, mürbe biefer fdf)onen Äompofi'tiDn mürbig Don ben

(Spulerinnen ber 3. Älaffe Dorgetragen. 2.

951. 2lm ber amtlichen 233iener 3^^ng
Dom i5. (September 1827

Gfine äugerff $aE>Irei(f)e 23erfammhmg fyatte fii$ eingefunben . . . 23efonbere

drmäE>nung oerbienen . . . ein 23ofal=(5E)Dr Don gr. (Säubert, ber burrf) garten

unb gefüF>fooUen Vortrag fia) au0§eia)nete.

952. 2I«0 ber Sreöbener 2I6enb§eitung

Dom 1. Dftober 1827

3n einem 93>ofaI=ßE>or Don (Schubert liefen fi'tf> bfe (5rf>ülerinnen ber

britten Riaffe in fd>mereren Intonationen unb Übergängen §u i^rem Vorteile

f)Dren.

953. 2tu0 <$Tt$ d. jparfmanns Sagrfmdl)

21. 2Iuguj! 1827 : @paun, Globi, @aufer unb irf) gingen in baö

23ierf>au5, bat je§f auf ber Sageöorbnung fiefy; borrfjin fommen

fpäfer ©tfjober unb @<f>ufcert. 233ir unterliefen uns auagegeid^net

biö OTtitfernad^.

©cfcu&et* II.

27
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954. 2Iuö ber Sfyeaterzeitung Dom 28. 2Iuguff 1827

pBermerf unter bem Xifel oeö ®ebid)te& „3^ad)fgefang im 2£albe" (XVI. 1)

Don ^ofyann ©abviei (5eibl.']

(Jür t>feu DTcannerffimmen, in 35eg[eifung Don Dier Dbligafen Römern ge=

fefy Den 8ran5 @rf>u6erf.)

955. 3mSer an <yrcm !P^to
30. 2Iuguff 1827.

künftigen (Sonntag, ben 2^" (Septber., reifen 5rennb (Schubert

unb id; mit bem (Silttmgen um V« 1 o Hf)r abenbö B>ier ab, unb hoffen

in ©ort, am 3ITontag abenbö 9 Zll;r in @rä| bei 2$ncn einzutreffen,

worauf u>ir unö fdjon ^erjinniglidj freuen. — S^tun fyahe id; nod) im

23orauö eine große Sitte an ^reunb Sor. Äarl anzubringen. — ßö

jtnb nämlid) t>ier liebe gute ffieihnvget ^reunbe unb 25eFannte t>on

(Sdmefferö l)ier, unbztt>ar&ommanbeur25aront>. 3teinad), 2 23ar.

t>. 2Inblau unb berltnber(itätö-@tift6t)ermalter 3I£ar;er.— Surd)

biptomatifdje 3tanFe l)abe id? eö fo einzurichten gemußt, ba$ biefe

4 Sanböleute jlatt über dXtavia^eU unb baö ©al^fammer-©ut, ifyre

3lüdreife inö 23aferlaub über ©rä|, ßberffeier, (Salzburg, 3nnö -

brucF etc. antreten. — ©iefelben reifen (Sonntag frül> mit ber ^3off

Don I)ier B10 3I?ürzzufd;Iag, unb 3I£ontag Don ba nad) ©rä|, um an

jenem Sage nod) inö Sweater zu Fommen. 'Dienstag bleiben fte bei

unö in ©rä| unb 3IZjtttr>od) gel)t eö tt>eiter nad) (Salzburg. — 2>n

betreff biefer Sanbeleute hitte id) alfo ben 5Dor. Äarl, 1 tena ben 2Inbreaö

(Sattittger — an welchen id) biefe (Sd;toaben anroeifen rcerbe —
ZU Dermögen, ba$ jie hei if)tn gut heqnattievt

f
unb 3teinad> mit einem

Soluibebienten Derfeljen tt>erbe. — 2^nö toäre eö Don Qreunb ^3ad?ler

feljr fd)ön, tuenn er barauf einwirken wollte, ba$ 3T£outag ein })ühfd)c6

Sufffpiel unb 3ienötag tt>omögIid) eine orbentlidje Oper, allenfalls

ber föteifchnfyt (ob. bgl.), gegeben ttmrbe, bamit bie greiburger bod;

and) in biefer jjinjtdjt eine gute ^bee Don ©rä| mitnehmen. (Snblid;

an (Sie, liebe gnäbige fävau, rid;te id) bie 35itte
r
ba$ xvk Sienötag
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bod) bei 2$nen °^et Sr <*tt *>• £"& °ie ©ro|3-9Q[?ama unb ©cfmelferö

2IngeE)brige nur auf furge 3 e** a^ß fe^en fönnten, tr>eil ben (Jret*

burgern — n>cnn jie in einem Sage ba& 9TTerFtt>ürbigjI:e t>on ©rä|

fefyen wollen — nirfjt t>iel 3eit übrig bleibe überall 25efuc6e ju

machen. . . 3um ©Pfaffe wein unb ©c^ubertö ^anbJüffe.

*

956. 2Iu0 23auemfelb0 Sagebucf)

31. Sfugujt 1827.

dTXotify am 7. 2Iugu(i nacf> 9Ilünc^en. £ücfe im Qreunbeöfreiö.

Übrigens — ftelje $o|ebueö „^ilibert" ober „Sie X?erf)ältniffe''.

223aö n?irb am um alten? 235erben tt>ir gufammenljaltett? . . .

(Schubert komponiert ben ,,©raf £>on ©leieren".

*

957. 2Iuö ber amtlichen 233iener QzxtunQ t>om 3. ©eptember 1827

33ei £obia& Jpaölinger,

Dlfcufi'foerleger in 2Bien,

am ©raben, im Jpaufe ber erffen Öfferr. <Spar=$affe 9^1% 572,

finb neu erfrf)ienen,

unb in allen 9Iiufi£F)anbhmgen ber Öfferr. !]3roDingen

(in Pefl bei Ä. £irf>tf) $u £aben

:

Variationen

für ba3 pianoforfe gu 4 Jpänben,

über ein Xfyema

auöberDper: DJtarie, Don Jperolb.

komponiert

Don

gfrang (5rf)ubert.

82 fteö 2Berf. 1 fl. /\5 fr. ÄDno. 27iün$e.

*

5. September 1827.

958. [(Schubert fjört im ©rager ffänbifc^en @d^aufpiel£>aufe 3CTt e r; =

erbeerö Oper „II Crociato in Egitto" —
£er£ nad) Q5.9lof{i von 3ofef Äupeltoiefer — mit 2f°5>ann ^eftrop

ate (Sultan 2Uabin.] ...

37
*
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959- 2(m ber amtlichen ©ra^er Qeituna,

Dom 6. (September 1827

2In geige [beö folgenben Äonjerteö].

(Samstag, ben 8. (September b. JJV roirb Dom ffeiermärfifdE>en DRufifveveine

eine groj^e mufifalifdbe 2Ifabemie abgehalten, beren Doller Ertrag DFjne 2(bgug

ber Soften, tr>eld)e ein Ungenannter gu übernehmen er?(arte, ber Unterffü^ung

ber burd) bie Ie£t eingetretene UberfdjtDemmung in ^Totffanb Derfe^ten 25etPoF>ner

beö flad>en £anbeö unb ben bürftigen £anbeöfd>ul[eF)rer0=2BittDen unb =2öaifen,

beren jdF>rIidE>e 23eteilung bem DTtufifoerein ffatutenmcußig obliegt, §u gleiten

Seilen geroibmet roirb.

Die £)ireftion beö ffänb. Xfyeatevö fyat in 33erüiffuf)tigung be& rooFjItätigen

3n>ed?ed für biefe Unternehmung bem Vereine iE>r 2ofal bereitroiüig überlaffen,

toornad) biefelhe im ffänb. XE>eater gur 2(uffüf)rung fommen roirb, weil beffen

größerer 9faum unb bie Beibehaltung ber fonftigen Gfintrittöpreife bem gefamten

Publüum bie Gelegenheit jur £eilnat)me unb 2Bibmung eineö Beitrages für bie

DÜotleibenben bietet.

2)a man hei ber Bereinigung fämtliajer Äunftfreunbe ber Spauptftabt, hei

ber gefälligen DltitroirFung eines ÄünfHerö unb t)oct)gefeierten Xonfefyevö ber

Ofofibeng, unb befonberö hei ber Dielfad) erprobten DKenfdjenliebe beö geebrten

Publifumö be& entfpreajenben (Srfolgö ficf> Derfiapert fjält, fo toirb mit Über=

geE)ung aüer ferneren 2Iufforberung gur 2üor) ItätigFeit lebigu'rf) erfuajt, ba$ ber

23orbet)aIt ber Jperren 2ibonnenten für it)re piä§e am £age ber 2(uffüt)rung

felbff bi& längffens 12 UE>r hei ber Jjfnfpeffion beö ffdnb. £t)eater0 im Gfrbge=

fct)offe beö (Sd>aufpielt)aufes angemelbet roerben roolle, roofelbft auü) bie fons

fh'gen Beffeüungen ber (Sperrte, fotoie abenbö an ber Raffe bi& längftenö 6 Ut)r

angenommen roerben, ba man fobann aüe nid>t vergebenen piä^e bem ^ublis

!um offnen roirb.

23om %u&fd)uffe beö fteierm. DTfcufif=23ereineö. ©rä£, am 4« (September 1827.

960. 2Iuö einem ©rajer 5ton$erfProgramm Dom 8; ©eptember 1 827,

7 Itfjr abenbö

(£rffe Abteilung. . . 3. DTormanS ©efang auö 2Da(ter (Scotts gfräulein

Dom (See, für Xenor unb ^ianoforte, komponiert unb begleitet Don Jprn. 5ranS
(Säubert, auöroärtigem @:r)renmitgu'ebe beö ffeiermärfifajen 9Hufi?=23erein0. . .

3roe ite Abteilung. . . z. @t)or für 2 (Sopran: unb 2 2IIt=(Stimmen Don

$ran§ (Sajubert. . .
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4- ©eifr ber 2iehe, Don Dliart^iffon, in DTtufif gefegt für 4 32iännerffimmen

Don 5ranS ©cfyuberf. . .

21bermald tvibmet ber DTfcufi£=23erein bfe if>m ftatutenmäpQ §u£ommenbe (£in=

na^rne bem WofyltäÜQfeitö^tvetfe, unb biefer, tt>ie bie gefällige DIufroirFung

eineö £onfe£erö, beffen geiffooüe ÜZBerFe felbff ba& ferne 2Iuölanb fennf unb be=

trunberf, verbürgen ben jaF)[reirf>en 3ufpruc*> &e& großmütigen funfffinnigen

Ißuhlifum*.

*

10. Bio 12. (September 1827.

961. pilttöflug ber ©rajer (Schubert = ©efeITfd?ajt nac£ @d?Io$

962. 2Xu0 ber amtlichen 233iener3eifung t>om 12. ©epfember 1827
Sei X o 6 i a ö Jp a ö l i n g e r

,

97iufttoer[eger in 28ien,

am ©raben, im Spaufe ber erffen Öfterr. (5par=Äaffe dlv. ^72,

fi'nb neu erfajienen,

unb aud) bei $. £id)£l in !ßeff £u J>aben

:

£)rei

©efänge für eine 25a$jitmme
(L'incanto degii ocdii — II traditor deluso — II modo di prender moglie)

fötaUenifd) unb ©eutfrf)),

mit Segleitung beö ^iano forte,

Don

5 r a n § (5 df) u b e r f

.

83 fa* 2Ber!.

Str. 1, 24 fr., 9tr. 2, 36 fr., 3Ir. 3, 36 fr. Ä. 57t.

3ufammen 1 fl. 36 fr. Ä. JR.

*

963. 2lu0 bem ^affa-^aupfbud) &arl !})ad>ler0

13. (September 1827: Sem g^iafer natf) 333i£bbadE>
f.

SrinFgelb

20 fl. 355.251, 4ofr.Ä.33r.
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©epfember 1827.

964. @dE>er$afftr S^eaferjetfel über bie ©rajer ©cfjnberffrennbe

„Ser ftnßfall im ^alterf^lbffel" ober

,,3tt>ild;en ©' mi nif fo!"

Perfonen:

^arengoö — Dr. §ran$ jparing,

^3atf)leroö — Dr. Äarl !)3ac£>Ier,

©cEntmmmerl — Sran& @4>nberf,

@cf)ild)er[ — 2Infelm jpüffenbrenner.

965. 2l«0 bem &affa=i}anpfbndE> Äarl tyatfyktö

16. ©epfember 1827: 2 ^feifenfbpfe — 8 fr. Ä. 3K . . 55er

gratt $nr j^anöfjalfnng — 100 fl. 355.255.

966. ©cfjnberf an ^ranj ©elfter* be Ddloranmlle

Steter jr>. t>. ©elfter!

3tf) tt>ar fyier, ttm mic^) jn enffclmlbigen, bß tdj) nenlic^ nic^f mein

2S5orf fyielf. 225enn @ie muffen, tt>ie nnmbglicf) mir eö gemacht

mürbe, felbeö $n Ralfen, fo würben @ie mir gewiß t>er$eiE>en. 2>n bet

Hoffnung, 2>fy
re ©en>ogenf)eif nieftf gn verlieren, verbleibe ic^>

mit aller 2Id£>fnng

©raf, ben 19. ©epf. 3^r ©tgebenffer

1827. 5r§. ©cfjnberf.
*

20. ©epfember 1827.

967. (Srmnermtgöblatf für ^ran ^ac^Ier

Unferer lieben ^anöfran

$nr freunblic^en drinnernng

2>enger. ©d^nberf.
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20. ©epfember 1827.

968. pSerloren gegangener 23rief (5***** tyafylnt an 2>enger

mit ber 25iffe, @d;nberf an feine 3ufa3 e
lu erinnern, ba$ er $n bem

bet>orjleE>enben ©ebnrfö= nnb 3Tfamen6fag if?reö ©äffen ein fcier-

Ijänbigeö ÄlaDierjlntf fdf?reibe, weites (yanjl !)3adE)Ier mif feiner 9Itnf=

fer Dorfpielen fbnne].

25. ©epfember 1827.

969. [,,3)er blinbe &nabe", op. 101 (XX. 468),

erfrf)einf in ber „2Biener geiffrfjriff".]

*

970. @d>nberf an ^ran ^3adf)Ier

2Bien, am 27. ©epfember 1827.

(Sner ©naben!

©dEjon je|f erfahre idj, ba$ icfy miü) in ©rä| gn wol^l befunben

\^ahe
f
nnb 2Sien witf mir nod> nicfyt redEjf in ben 5topf, '0 iji freplid^

ein wenig groß, bafnr aber ift ee leer an jper$lidf?feif, Öjfenfjeif, an

wirHicEjen ©ebanfen, an fcernünffigen 223orfen, nnb befonberö an

geijireidEjen S^afen.
<

3Xtan weiß nidE)f red;f, iff man gfdf^eibf ober

bnmm, fo Diel wirb B>ier bnrdjeinanber geplanberf, nnb jn einer innigen

Qrö^Iid^Feif gelangf man felfen ober nie. '0 ijl ^war mbglidE), ba$ icfy

felbff t>iel baran ©dEjnlb hin mit meiner langfamen 2Irf §n erwärmen.

3n ©rä| er?annfe iti) balb bie nngefünffelfe nnb offene 2S5eife, mif

nnb neben einanber £n ferm, in bie icf> bei? längerem 21nfenfl>alf jid^er

nod^) me^r eingebrnngen fet?n würbe. 23efonber0 werbe idE> nie bie

frennblidlje jjerberge mif ifjrer lieben jjan0fran, bem Fräffigen tyaefy*

Iero0 nnb bem Keinen ^anfi fcergeffen, wo id^> feif langer Qeit bie

Dergnngfeffen Sage t>erlebf E)abe. 3n bet ^offnnng, meinen S)ari£

anf eine wnrbige 235eife nodE> an ben Sag legen jn Jönnen, t>erE>arre

id^ mif aller ^otf)ad)fnng

@ner ©naben
(Srgebenuer

NB. £)aö Opernbndb Boffe idb - ß. , tr 7
' » 7 $r$. ©dmberf.

in einigen £agen fenben ju tonnen.
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97 1. 3m8cr an ftvau ^3acI>Ier

27. ©eptember 1827, 3Iliffag.

2)urdf? ben morgen von l>ier nad) ©rä| abfafyrenben glücFliefen

©feierer 3°fe
f
^nffenbrenner fenben wir, ^rennb ©c^wammerl nnb

\ü)
t 3^nen

f
^e gnäbige ^rau, fowie bem Qxeunbe 2)or. &arl noc^

nnfern ^er^Iid^(ien nnb innigffen Qanz* für alle nm erwiefene ©üfe

nnb ^reunbfc^aff, bie mir ewig nie Dergeffen werben, nnb $war um
bejlo weniger, alö ©rfmberf nnb iefy nocf? gar feiten fo Ijerrliclje Sage

verlebten, alö je|f in bem lieben ©räf nnb feinen ttmgegenben, wor^

unter 255 il bhacfy mit feinen lieben 25ewoI>ttem obenan ffeljf. —
jjier will jtc^'ö nocf) nitf)f redf?f geben, befonberö bei mir, wo id^ je|t

wieber am großen Äarren ftavf gießen mnß, jebodE) feinen ©tricF ab=

reißen werbe. ^m^etQleicfye mit ben Dörfer gegangenen 20 Sagen

iff eö faff nicfyt auö^uljalten, nnb bodf? mu$ eö je|t anc^ wieber fo red;t

fein. 2tlfo Ijeißt eö in feine Sage jtcl> fdjiden. — @ine Heine 25e=

fdjreibung nnferer 3tücFreife bürfte @ie, liebe gnäbige ffiau, woI)I

ein wenig interef(leren, nnb beöljalb fange id(j> in ^ürjlenfelb an ; benn

ba$ bie Srennung fcon nnfern lieben guten i^auöleufen nnö efwaö

fdjwer geworben, nnb felbff ber jjimmel in nnfere Srauer mit ein*

gejlimmt fyat
f
wirb 3>f)nen ^reunb Äarrer wol)l ergä£>If Ijaben. —

3n (^nrffenfelb fanben wir alfo bei meiner alten guten Q^trettttbirr^

(^rau 23ürgermeifferin (5ri|i 2G5ittman, eine fefyr gute 21ufnal)me,

unb nacf)bem wir beö anbern Sageö (21t) 23ormiffag bie 9QfterFwür=

bigfeifen ber @fabt nnb t>om &afoarienberge bie Itmgegenb heiratetet

Ratten, fmb wir nad; eingenommenem 9I£ittagmaI;Ie nm 3 Ufjr t>on

ba aufgebrochen unb abenbö 8 HB>r in ^artberg glüdIid> angelangt,

wo wir bei bem ©fabtric^ter S$t. t>. 3fdj?ocF (23ruber beö jjaupf*

mannö 25ron. 3-) ent f^r gnteö 9rtad>tquartier fanben. — 21m 22t

fliegen wir früf> 5 ttljr in ben 2S5agen nnb langten beim Ijerrlic^jien

Sage nm V210 Uljr außerhalb ^riebberg in ber ^ßin^a an
f
wo wir

früljjlücFten. — 25on ba gingen wir £U (^nß bergan biö auf bie @pi|e

beö (Sfelbergeö, wo wir nm 12 It^r anlangten, unb bort bie fcljönjie
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2tuö(ttf)f noclj hinunter naä) ©teiermarf, Ungarn nnb f>inanf naä)

Äfferreid^ — im Snrdjmeffer gett?i0 über 40 ©tnnben — genoffen.

— 2Inf ber @pi|e an ber ©ren$e $ogen tt>ir nnfere 3I?ü§en ab
f
nnb

fanbten mit bem lebhafteren 3anFe für alles (Empfangene nnfere l>ergs

liefen ©ruße nodE) an alle unfere Sieben in ber ©teiermarB, mit

bem fejien 23orfa|e, fo balb ah möglich n>ieber $n Fommen. — @o=

bann ging ee über bie nen angelegte fyerrlirfje (Straße bergab nacfj

2Ifpang, xvo n>ir DQftittag machten, nnb enblic^ abenbö 8 III>r— nadfj)

einigen überffanbenen Rationen ber fc£>Iecf)tett Qfclbroege t>on @eeben-

jiein über Ritten unb 233alberöbac^ n?egen — in ©dEjIeinj glücFIic^

anlanatm, nnb nnebemm eine fel>r gnte ätnfna^me fanben. Sine

©tunbe fpäter Farn ber Sjamfytv, Äanfmann ©tefymann, mit 2 25e=

Bannten anö 233>ien in @cf)Ieitt£ an nnb bafelbj? blieben tt>ir nad^ fefyr

In(!ig verlebtem @onntag nnb 3I£ontag Vormittag — hi& 3I£ontag

iftac^mittag 3 Itljr, wo tviv fobann mit ©tefjmann nnb ben beiben

anbcrn 355ienern bie DtücBreife narf> 355ien antraten, nnb abenbö

V210 ttfyv bafelbjl n?oI)IbeI)aIten anlangten. Unter ben Sncfjlanben

beim blanen 3gel, xvo ©clmbert tt>of>nt, trennten tviv beibe nnö, mit bem

23orfa|e, nnfern Sieben in ©rä| fo balb alö möglief) Jftad^ridbt t>on

Ilnß ju geben, tt>aö nnn hiermit — nnb mit bem fcon @d;nbert mir

foeben übergebenen fjier anliegenben ©einreiben fcon il>m gefdE>ief)t.

— $ür 3^re lieben 3ctkn noef) t>om Sage nnferer 2Ibreife— tt>elcl>e

ic£> gejlern fc^on in meinem 23nrean fanb, alö icf> an^am — banBen

n>ir, liebe gnte gnäbige ^tan, ^sfynen noc^ inöbefonberö recljt fyvfr

K^ . . . 2>nbem ic^ @ie, liebe gnäbige ®ran, nnn recljt fdE>ön bitte,

an alle 23eBannten — befonberö nac^ 233ilbbacl>, nnb bort lieber

befonberö an mein Qättetl ,,9Tfetti" t>on mir redf?t fciel öiel (Sdjöneü

entrichten gn wollen, bleibe idf? nebji nochmaligem E>ergIidE>en SanB

nnb ben I)er$licl)jlett ©rußen an @ie nnb Qxeunb Äarl

3l)r banfbarer ^rennb

Sjam 2>enger.
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972. ßrnff p.^eudjfersleben an 3tomeo ©eligmann na&> Jttfofeburg

[2B3wn, £erbff 1827.]

. . . (Schubert fam Dor fur^em gan§ begeifierf, aber nur um gtr>ei

Sieber reicher anö ©rä|. @d)tvinb fyat 9Itünd;en Derlajfen nnb n?irb

t>on feinem 25ruber in £inj ermattet. Sanernfelb fc^reibf, ©d^ober

btudt ©fein.
^

973. 2Iuö ber 223iener Qeitfcfyvift für Ännft nfb.

Dom 29. ©eptember 1827

ganfafiie, 2Inbanfe, DTtenueffo unb 21üegreffo für baä ^ianoforfe allein. Sern

Jporf>root)Igebornen Jperrn 3ofef Girblen Don (Spann geroibmef, Don Jranj

(Sd)uberf. 78. 2£er£. 2öien, bei £obiaö Jpaölinger.

©er beliebte unb falenfoolle £ieber=&ompofifeur übergibt f)ier ber Dltufifroelf

eine gfanfafie, in meld>er er feinem (Srfinbungageiffe freien (Spielraum gab

unb bem (Spieler einen E>armonifd)en ©enuj3 Derfrf)afffe, DE>ne borf) burrf) 2In=

Häufung aü^u grüner (Sa^roierigteifen bie Gfjrefufierung ju erfahrneren. "Die heU

ben Jpänbe fmb gen>oE)nu'd) DoUgriffig befd>äftfgt, unb bie Von 33eeff)D Den

eingeführte 2(rf unb 2Beife, bie Dberffimme offer in ber unfern DffaDe §u Der=

boppeln, roäE)renb eine £er$ ober (Serfe parallel läuff, frf>einf ebenfalls eine

£ieblingöroeife beö Jprn. (Sd[)uberf §u fein, benn er frfjreifef feF>u off fo in

feinen Äonffruffionen fort. 1)ie burd>geE>enben Doofen, 2Infi$ipafionen unb 9^e=

farbafionen, fmb mif Dieler g?reiE)eif beF)anbe[f, unb bie& füf>rf off fajone, off felf=

fame 23erE>ä[fniffe F>erbei. £)urd> gelungene ^adjabmungen F)af ber 25erfaffer

ba& @an§e norf) infereffanfer gemarf)f. SffeffDoü ift ba& erffe (Sfücf. £)ad 21n=

banfe geffaffef nnb forberf Dielen 2fu3brud*. 5)aö £rio, bie Dlienueffe ift be=

fonberö guf gelungen. 5)a3 2IUegreffo iff feurig unb läj3t einen briüanfen 25ors

frag ju. Jpr. (Srf>uberf E)ä[f fein £[>ema feE>r feff unb Derarbeifef eö mif

oieler Äonfequenj; er opferf aber nidf>f felfen bie DTtannigfalfigfeif auf. £)a3

28er? iff ben gufen Ä[aDier=Äompofifionen, meldte nid)t etwa alö biofie £an$s

faulen für bie 5in9er Su befrad>fen fi'nb — mif 5U9 un b 9^ed>f bei$u$äE)Ien.

©eübfe (Spieler roerben ba$u erforberf. £)er (Sfiaj §eiaj>nef fi'd>, toie aÜe 2Iuf*

lagen ber genannfen DltufiF^anblung, DorfeiIf>aff anö.

*

5. Öffober 1827.

974. [Verloren gegangener 23rief ber ^ran ^ac^Ier an 3m9er

mif einer !}3aFef=@enbuttg für ©cfjuberf.]
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975. %m $rif 0. Startmann* Sagebud^

£inj, 5. ÖFtober 1827 : 3^ &nQ @tf;tt>inb befinden (ber bei2(n=

ton t>. @pann n?of>nt). 34> fa^ fyn an ^em 23tf&*
S
u 3°fef Äentterö

©ebtd^>f : „©tifffrieb tmb ©igunbe" geid^nen. STfac^bem id^ mit U)tn

unb meinen 23rübern fciel geplaubert \)atu
t
fang idf? Sieber Don @cf)n=

Bert, t>on meinem 25mber Soniö begleitet.

*

976. 21ns ber 3Qftüncf)ener allgemeinen 3QTtuftf=3e^uttÖ

£>om 6. Öftober 1827

2IIinbe. 2In bie £aute. 3ur guten ^adjt. ©ebid[)te ddh gnebrirf) 9^oif)[f§. 3n

DTcnfif gefegt für eine (Eungffimme mit Begleitung bed tyianofovte Don 5ranS

(E5rf>ubert. 8if^2öerf. 2Bien, bei Xobiaö Jpaölinger. 12 ggr. über 54 fr.

£)aö erffe ber ©ebirf)fe ipt nidE)t als 2ieb gebaut, baljer mit allem 9ted)t and)

efrr>aö f>6]f)er gehalten in ber mufifau'frfjen 2IuöfüE)rung. T)iefe aber ift fo

rfjarafteriftifcf) unb originell, ba$ wir ba& 2Berfdf>en fd>on barum ben Jreunben

beö ©efangö empfehlen fonnten, roenn and) baö barauf fofgenbe 2ieb, an bie

2aute
f
weniger gelungen ri>äre, ate eö ber Jall ift. 21m rpenigften eigentümlirf)

ift ^ro. 3, aber bemungeatf>fe( aud) Don gan§ aüerliebffer 2Dirfung.

£)er 2£anbrer an ben DTionb. 1)a& 3ugeng^Dtf[ein. 3m Sxeien. ©ebitf)fe

Don (5eibl. 3> n ^ufif gefegt für 1 (Singffimme mit pianoforte^Begfeitung von

gran§ @d)ubert. Dp. 80. ^benbaf. 1 fl. £. DJl.

STro. 1. @an§ Dortrefflid). ßrinfadjer ©efang, flare Harmonie unb bod) leben*

volle 2BaE>rF)eit im 2(uöbru(f . D^ro. 2. 2Beniger gut, DbtDoE)! mef>r gefutf)t,

namentu'd) bie Begleitung, bie beim eckten 2iebe fo fef)r DTebenfadje fein foü.

1)a${elbe gilt Don Dlro. 3, wo eine Beg[eitung0=5igur mit aü§u großer Äonfes

quenj g (Seiten lang beibehalten ift. Übrigens gehören beibe 2£er!d)en unbebingt

§u ben Dor§ügu'd)eren iE>rer 2Irt. gr. (5t.

* [granj ©toepet.]

977. 21ns ber amtlichen 2Siener 3e**un9 t}om 8- Öftober 1827

Bei Xobiaö Jpaölinger,

£unft= unb 3Rufi?E>änbIer in 2Bien,

am ©raben, im Spanne ber erffen Dfterr. (5par=Äaffe dir. 672,

finb neu erfd)ienen,

unb aud) bei Ä. £id)tl in Tßeft $u F>aben:
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Sie beutfcfjen 3I?innef änger.

^eueffe Sammlung Don ©efängen

für Di er DHänner fh'mmen.

(£n tE>alten b:

9tr. I. ©rab unb DItonb. 2£orte Don (SeibI, DTtufiP Don £. f)2u

gr. (Schubert i5 fr.

DTr. 4- 2£ein unb 2iebe. 28orte DDn Jpaug. DJtujüF Don

gr. (E5rf>ubert 30 fr.

(2Berben fortgefe^t.)

3)iefe Sammlung auöge$eirf>neter SSofal^ompDfitiDnen ber Dor§ügnrf>ffen

beutfapen £onfe£er rofrb ebenfotDol)! bie neueffen £)rigina[;2BerFe enthalten, atö

unter ben gebiegenen älteren in ber 2IufnaF>me eine forgfältige 2Da[)I treffen, um

bem funffliebenben Publifum nicf>fö $u bieten, maö nid)t bemfelben tDiüfommen,

unb einer befonberen 2Iufmerffamfeit roürbig rodre.

£>er gefammelte Vorrat (gegen 300 ©efänge) Derbürgt eine angenehme 2ib=

med>flung unb bie ununterbrochene Jortfe^ung.

*

978. ©djnbert an ^ran TßacfyUt

[Unter ber @econbo= nnb !primo=@timme beö $inbermarf<f)s

9ftannffripteö (IX. 7).]

<Qiexmit überfc^icFe itf) (Sner ©naben ba& 4fyänbige @tücF für ben

Heinen föauft. 3$ f«rdE>fc
f

feinen 25er>fal[ nic^t j« erhalten, inbem

icfy xn\d) für bergleidEjen ßompojttionen eben ni<f)t fefyr gefctyaffen füfyle.

2>cf> J>offe, baß (tc^) (5ner ©naben bejfer befmben alö icfy, ba mir meine

getpöf>nlicf)en Äopffrfjmergen fd^on tt>ieber $nfe|en. Soctor Äarl bitte

icfy meinen fyer$Iicf)fi:ett ©lücFttmnfd^ $n feinem CTta^menöfefie ab^n-

ftatten, nnb $n melben, ba$ id? bae 23nd) meiner Oper, tt>elc^eö jrjr.

©ottbanf , biefeö ^anltfjier, f4>Dn fe^ 3I£onatf>en $nm SnrcJjIefen fyat
f

nocfy imer nicf)t $nrücF erhalten fann. Übrigens Der^arre ic£>

mit aller ^oc^ac^tnng
2jf>r (Srgebenffer

2£ien, ben 12. Öct. 1827 S^an^ ©cfjnbert.



1827
.

4^9

979- 3m8er an
<

dtan tyafyht

[2£uf ber DtüdFfeife ber !]3rimo;@timme beö $inbermarfd;e6.]

lieber Heiner Qkewnb

'

Saß \fy mir Seine Äommiffton angelegen fein ließ, jteljji Sn nnn

an biefem 25laffe. ©tnbiere eö alfo fleißig nnb benFe am inerten

Jommenben 3I£onafö an (5renttb ©cftftmmmerl nnb micf). (Snfritftfe

Seinem lieben 23afer §n feinem SRamenöfag Don nne alfeö erben£=

Iid^> @df?öne; n?ir tooffen nnö an jenem Sag im ©eifi §n @ncf> Der=

fe|en. ©einreibe mir balb it>ieber, Sein 25rief £>af mir Diel (^renbe

gemacht. Sod^> fyahe idE> benfelben erjl am ge^nfen bitfee 9Konafö

bnrc^) 5reun^ ©ome| erhalten. 2In Seine fyodE)Deref)rfen lieben (Slfern

nnb 2Iffe fonfiigen 23eFannfen Diel Diel ©rnße. Sicf), lieber ^anji,

Sein ^reunb

2Bien, am 12^ 8^r 827. S^ane 3enger.
*

980. 2ln0 ^rt^ d. jparfmamts SagebndE)

£in£, 12. Öffober 1827: [DCTfar d. ©pannö ETfamenötag.] 2Sir

frübftncFfen bei jjerrn nnb Qran Öfrempalr. DICan laö ein Don @d>it>inb

nnb meinem 23mber Qranj Derfaßfeö ©ebicftf, befjen ©egenflanb ein

broffigeö 2Ibenfener tt>ar, baö 3I£ar ©pann Dor einigen Sagen in--

fließ . . . 9Itiffagö befnc^fe icf> @d[?tr>inb, ber einen fd^önen Sfyron

für SQ^ay d. ©pann errichtet fjatfe. 2IIö biefer oben fcoar, fd^Ioffen

n?ir plaubemb «nb randEjenb einen Äreiö. Sann fangen n?ir 3* nnb

4^fiimmige Sieber Don ©d^nbert . . . lim 6 HE>r lam 3ofef 0. ©paun,

ber meinem 25mber gnfybrfe, n?ie er eine fjerrlicfje ©onafe t>on @d^n=

berf fpielfe. ^

981. 2Inö ber S^eafer^eifung Dom 13. ÖFfober 1827

[33ermerf unter bem ©tbicf>f „©ad £ieb im ©rünen" (XX. ^43) t>on griebrid)

fteil.]

2Burbe narf) einer angenehmen, geifern DItelobie Don (5tf)iiberf biefen(5om=

mer oft E)ie unb ba im ©rünen Don froF)jmniger ©efellfajaff gefungen.
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15. Öftober 1827.

982. [Verfallener 23rief (Schuberts an?]

983. ©dfjnbert an 2fal?cinn ^pt>iltpp "Jlenxnann

233ien ben 16. öet. 1827
©eefjrtejler jjerr ^3rofejfor!

3d; fyabe bie 100 fL 255.335,, meiere @ie mir für bie Gompoft-

tion ber 3I£eßgefänge fc^ieften
f
richtig empfangen, nnb n?ünfd^e nur,

baß felbe Gomp. ben gemachten @m>artnngen entfprec^en möge.

<

3Xtit alTer jpoeljac^tung

ßrgebenffer

§rj. ©ifmbert.
*

984. 2In0 ^rif t>. jpartmanns SagebudE)

£in$, 18. ÖFtober 1827: S^cad; 8 Itfjr ging icf) mit meinen 23rü=

bern $u Sjetzn nnb fötau £)ttemt>alt, nm bort mit 2>ofef nnb 9ITar

t>. @pann, @c^n?inb n. a. $u frnl;ffncFen. @dEnr>inb nnb mein 25ru=

ber £ubn?ig fpielten fyerrlid^e 4 f)änbige @tntfe t>on (Schubert.

985. 2tn0 23auemfelb0 Sagebnd^

l&nbe2 ßffober 1827.

©rilfpar^er tr>ilf nnö bie Oper an bae Äönigjiäbter Sweater fen=

ben , . . @rf>tt>inb £nrn<f. (Sr iff frifc^ nnb froren 9I?nteö.

986. 2lnna DCRaffegg b. 3- <*» 5*<*u !pacf)ler

235ilbbacf>, ben 25. Oktober 1827.

2G3enn (Sie einmal bem 3en3ec fcfyreiben, fo hitte ic^> tr>oI)I, red;t

Diele fjer^Iicbe ©rnße t>on nnö allen $n fc^reiben. — Unvergeßlich) ijr
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um ber Sag, ben (Sie, mit ben anbern liehen 23egleifern Bei um gu=

gebracht fjaben, u. id) backte mir fd^on off im (SfilTen, biefen Sag

möchte id) mir nod? einmal $urücFe rufen, u. ba$ er red;f lange bau-

ern fotfte, benn fo eftpaö werben wir lieber lange entbehren muffen,

u. wir wiffen gar nid)t
f
wie unö biefe (5f)re $uteil geworben iff,

biefe liebe ©efeffftfmft in unferem fyaufe gehabt gu fjaben.

*

26. ÖEtober 1827.

987. parieren gegangener 2$rief@d}ubert0 an^rau!}3ad)Ier.]

*

988. 3mSer an 3*a*i !}3ad)ler

26. ÖFtober 1827.

jjeufe frür; erhielt id;burc^9Tten$3^^
nebjl bem Fleinen ^ßafetd)en für Qreunb @d?wammerl, weldjes id)

ifym gleicf) übergab, worüber feine (Smpfangebeffäfigung fyierneben

folgt. 2In 2$re Sieblingin @opl;ie 9Ilüller unb 23ater werbe id}

\)eute abenb 2$re ©ruße entrichten. 2S5ir fyaben bei il;r eine Heine

mujtFalifcfje ©oiree, wo id) mit einem ^räulein, tvaö @ie fo gerne

fd;on lange Fennen möchte — weil jte Don ber SCftüITer ifyrem

2Sater, Don Qr^nb ©c^wammerl unb mir fd?on fo Diel Siebeö unb

®utee Don 2$nen gehört f;af— bae Divertissement Hongroise fpielen

werbe. Siefeö ^räulein iff ^vene Äiefeweffer, beren eigenfyänbig ge=

fd;riebener ^ame @ie, liebe gnäbige $rau, au\ oem ebgenannfen

Divertissement, tvaö @ie in j^änben fjaben, ft'nben werben. (§ö wirb

alfo fyute abenb wieber Diel Don 2$nen ntt^ 3>^*tn 3I£ann unb 5tinb

gefprodEjen werben, nxiö jebeemal ber ^aä iff, wenn idE> $u 91tülferö

Fomme. Qreunb &d)W. ftimmt and) fefyr gerne in bat Sfyema mit

ein
r
unb fo wollen wir benn fyeute ahenb wieber einige 23ariattonen

barüber machen. &d)abe
f
ewig fcfjabe, ba$ (Sie nid;f 3eu9 c ba^cn

fein Fönnen, wir alle würben unö bejfen E>erglic^> freuen, unb ber lang

erfefynte 2Bunfc^ ber fefyr lieben unb fefyr hxat^en ÄlaDierfpielerin
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3rene tvüvbe enblic^ erfüllt — 3^ fe^e @^/ lieBe gnabige ^vau,

Ijier errcaö ftfjelmifc^ lächeln, unb jlelle mir je|f fcor, tpaö @ie jid)

babei benfen mögen, boc^ id? fage 3^ncn f^^n junt 23orauö, ba$

@ie jic^ ^ierinfaUö irren Fönnfen, tt>ie idE> mic^> fcfjon in ©rä| er=

perforierte, ©opljie STtüffer nnb ©c^uberf Jönnfen nnb ttmrben mir

3eugenfd?aff leiffen ; bod) eben faßt mir hei, ba$ grauen ober aufy

^ränleinö feine red? ferraffigen 3etJ9en fe *n Krotnt, unb fomif laffen

tt>ir eö lieber heim eilten . . . 253ie gef>f eö benn bem lieben ^anfferl

mit feinem 9Itarfc^e fcon @d;tt>.? — Öfjne 3^eifel fdjon red)f gut

989. 2l«0 ^ranj i>. Jparimann0 £agebud>

^erbjl 1827: SIITe 3H
,

ifftt>od)e nnb ©amöfage abenbö gefyen n?ir

ine 25ierfjan0, tt>o @n£, ©c^ober, @c£)uberf nnb ©paun ju frejfen

jmb. (5?aff fägtid) ins 25ognerifd^e Äaffeefjauö, tr»eil mid) je|f bie

3eitnngen fefyr inferefjteren . . . 2)inanb @anfer ift fer)tr meland^o*

lifd) im ganzen, biött>eilen aber auögelaffen lujtig. So iji alfo n?enig

mit ifym $u machen. Selber mag i£>« @c^ober gar nic^f leiben, tvae

mir nm fo mel;r leib tut, ba icfy jte eigentlich befannf machte, nnb

Sinanben ermufigfe, ber eö je|f fefjr n>oI>l merff, baß er nid)f gerne

gefefyen i|l.

[2(u£en:]

990. 3tod>Iif an @d>uberf

jperrn

§rans @cf>uberf

2Gßo$>Igeb.

@ingefcf>I. 3S5ien.

C3"nen £*ipVQ, b. 7^ 3Ttot>ember 1827.

(Sner 2Bot;Igeboren

fennen bie Sjoefyacfytima, nnb 3uneignng, bie iä) gegen @ie nnb 3$re

Äompojtfionen fyege; jr>. ^aslinger f)af 3>*?nen au4> meinen Sanf
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für ^)te OTtujtF ju jenen meinen brei Siebern, fott>ic meinen 253mif<£,

ba$ (Sie ein größereö ©ebicljt bnrd; 2$te Ättttfl Derfc^önern möchten,

mitgeteilt; fott>ie mir 2>l>re ©eneigtljeit ba^n. (Urlauben (Sie bafyer,

ba$ iti) fogleicl) anf biefen ©egenjlanb Fomme. 5)aö ©ebicl)t, ttjelcfjeö

idf) im (Sinne Ijabe, ift: ,,2)er erfte Son". (Sie jtnben eö im gfen

23anbe meiner gefammteten (Schriften, tt>eH;e S^t. ^aölinger befi|t.

3^ ttnll ^ie^er fe|en, tv\e kfy mir bie 9XtnfIF bo^n benfe : nnr glau=

Ben (Sie ja nicfjt, ba$ ich bamit eine 2Irf 2SorfcI;rift (gu tt>eIdE>er idjj)

fein 3tedf)t i)abe) geben molle ; nehmen (Sie t>ielmel;r, tva& itf) fage,

bloß als einen 23orfcl)Iag px eigener (Sraägung , unb folgen (Sie

bann, tvat jidE) 3fynen nac^ folefyet (Sraägung ergibt — tvo%tt (Sie

jidE) begeiffert füllen — mag eö mit meinem 23orfcl?Iage gan§ ober

$um Seil ober gar nid&t übereinjlimmen. öut>ertüre. (§in einiger,

Furier, geriffener 2IHorb ff., nnb nnn ein möalic^fi lang auögel)al=

tener Son O für Klarinette ober ijom, mit Qermate. 2> e|* *e*f
e

beginnenb nnb jitf) bnnM pertPicFetnb, mefjr ^armonifd; alö me!o=

bifefy — eine 2{rt @l;aoö, ba& nnr altmäf)licb jidE) entfaltet nnb IidE>=

ter roirb. Ob hiermit bie Öufcertüre fcl;lie$e ober ein Allegro folge,

tx>iCC icf) nid)t beffimmen; tturb bae itveite erttmljlt, fo fei bieö Allegro

mir ernff, aber feljr Fräftig nnb brillant, beFomme jeboef) einen ah

fferbenben (Schluß am bem erffen (Sa|e. 3>e|t: Reklamation oljne

3I£ufiF, Bio: ,,233irFen gegeben", ^ier fällt ba& Örcljeffer leife in ante

gehaltenen 2IFForben ein
;
$u biefen ttnrb, mit nnr gan$ Furien %tvifd)en*

fpielen hei ben .^aupteinfclmitten ber 3tebe, gefprocljen biö: „@rben~

reidE>". j^ier ein längereö, büffereö 3tt?ifcl)enfpiel. (Sin Für^ereö, fanf=

tereö nad&: ,,©ott". 3er folgenbe (Sa|, biö „felbjl gefällt", oljne alle

OKujtF. 3er: „3^un fclweigen —" hie „foll i# fein"— SIFForbe,

mit gan$ Furien 3rc>ifcf>enfpielen hei ben jpaupteinfdEm irren : je|t aber

ein angeführteres, fanft Ijeitereö Qtvifcfyenfyiel, naefy tvel&tem, mit

ben 2S5ortcn: „3?un feinließt" ufrt>. fiel) in ber SCftuftF alleö mefyr $u

regen nnb altmäl)lic^ (ic^ $u (leigern beginnt. Sieö nimmt $u in freiem

3uffrumentenfpiel nadb ben 2S5orten: ,,2Bieberl)aE' jie nadt)" —
nnb bilbet fo bie ansgefüljrte Vorbereitung nnb (Einleitung ^n bem

©c^uberf II.
8
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großen, möglich pracfjfDolTen unb gläu^enben (5f)or: „5)rum ^reiö

Sir" — ber fo lang nnb fo effeFfDoIT auögefüfyrt ifirb, alö eö bem

jtomponijlen gefällt: bocf) bekommen bie gtx>ei legten 3ertw, mithin ber

@cbluß beö ©an^en, eine fanftere, milbere 3I£ufiF, ofyne 23eränberung

beö Xempo ober ber Sonart. 2>n biefer 233eife r>on einem fo geift=

nnb empfi'nbungöDotfen DCffeijier, tt>ie @ie, komponiert, nnb t>on einem

fo ttmrbigen ©eHamator, tr>ie 2$r 2tnfdE>ü^
f

gefproc^en, t>erfpreif>e

icl; mir eine große SjßirFung, nnb eben eine folcfye, tr>ie fte ein jeber,

Äenner ober yiid)tFenner , efyrt nnb liebt. Sodf) — icfy tt>ieber=

^ole eö: alTeö bieö iff nnr mein 23orfd;lag; nnb 3^nctt Fömmt bie

253a£)I nnb @ntfcJ)eibung ^n.— Übrigens freut eö miif), 2>fynen aU(
fy

hiermit etnmö näfyer gu fommen nnb mein 2InbenFen bei 3^nen aufs

jnfrifc^en. &ömmt bau 233erf ^uftanbe nnb erhalte id) eö : fo tt>erbe

id) für eine möglitfjff fcolfenbete 2Iuffül>rung in nnfern Äon^erfen

(Sorge fragen. — 9I£if auöge£eid?nefer jpocEjadjtung nnb (Ergebenheit

3toc^Ii|.

*

9Ttot>ember (?) 1827.

991. @d>ubert an 3tod)Iif

(Sner 223ofyIgeboren

!

3*i> fanb mief) bnrcf) 2>fyr tt>erteö (Schreiben fefyr geehrt, inbem icf>

babnvd) mit einem ausgezeichneten 9ITanne in nähere 23erüf>rmtg Farn.

2)en 2Sorf(f)Iag in §injW)t beö ©ebic^feö: Ser erjie Son fjabe

icE) reif[icf> überbackt, nnb glaube ^nrnr, ba$ 3$re angegebene Äe-

fjanblung beöfelben tr>or;I eine fcfjöne 235irFung machen Fönnte. 3ocf>,

ba es anf biefe 2£rt mefyr 3I£eIobram alö Oratorium ober (Kantate

ift, unb jeneö (t>ielleid)f mit 3tec^t) nicfjf me^r geliebt tr>irb, fo muß

icb offenherzig geffel;en, ba$ mir ein ©ebid;f, tveldjeö alö Oratorium

in befyanbeln n?äre
f

tt>eit angenehmer fepn würbe, nid)t nur, tt>eil nid;f

immer ein SeFIamafor tt>ie 2Infd;ü£ $u traben ift, fonbern and), tveil

eö mein fel?nIidE>jier 2Bunfcf> iff, ein reineö 3KujtFtt>erF ofjne alTe an-

bete Qnifyat, außer ber erfyebenben ^bee cineö großen bnvdjaw in 3Qfttt=



1827 435

jif in fe^enben ©ebicfjtö, jn liefern. Saß icl? @ie für ben Siebter

eineö folcfjen ©ebidbfö erFenne, nnb id^ alle meine Äraft nnb allen

(^leiß antpenben nnirbe, um foIdE>eö ttmrbig beö ©ebicJtfö $n compo=

niren, Branche id^ tt>of>l nieftf £n fagen.

Sa nbrigenö ber er ff e Son ein fo fyerrlid;eß ©ebitf>t iji, nnb trenn

@ie eö itmnfcEjen follten, baß ic^ ee in SQ^njiF fe|e, fo itmrbe icf> eö tt>o^I

Derfncfjen, botf) ließ ici) bie 3tttnjtlf (b.
fy.

alö ©efang) bet? ben253orren:

Sa Dernafjm eintreten laßen, tvenn @ie bamif einDerffanben jmb.

3Itif anöge^eid;nefer jpoct)aif)fnng

2$£ (frgebenfler

$r£. ©cfmberf.
*

992. 2In0 bem Programm ber 1. ülbenbnnterfyaltong

ber©efeITfd^aff berDCTtnjtffrennbe, am 22.9RoDember i82 7(SireI:for:

jperr 23ogner).

4. Sie gnrnenbe Siana, ©ebirftf Don SQZayr^ofer, in 9TTn(if ge-

fegt Don $T- @d)nberf, gefnngen Don jperrn @ct)ni|er.

993- 2?ermerf anf einem ^Programmierte

@ct)ni|er. fötöfylicfy.
*

994. 2(nö ber Seidiger 3IITgemeincn mnftfalifc^en QeiinnQ

Dorn 16. Jfänner 1828

[£orrefponben§ auö 23erlin, D^oDemoer 1827.]

Der DToDember t)af und aurf) bie 23ernarb D?ombergfct)en £hrarfert=<5oireen

im fronen <5aal ber @ing=2l!abemie eröffnet . . . 3Iugerbem mürbe [an einem

ber brei erffen 2I6enbe] . . . granj <5d)uberte ÄDmpofifion „Der Gfrlfonig"

— meiere nact) ber 2InfidE>t beö 9fef. meber bie 9fairf)arbffd>e rrod) 3etorfrf)e

erreicht; obgleid) an Dltobulation nnb ^arrerie üoerreief) iff, Don Jprn. 23aber

$ur fertigen unb fraffDoIIen Ämoier^egi'ertung beö jungen DJTenbelöfot^n:

Sarff)oIbp gefungen.

28*
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995. 2itf0 <$frt| d. Sjaxtmatmö Sagelmd)

£in§
f 5. Sejembcr 1827: Itm 7 Xtfjr ging id> $n ber 25aronm

Dtofenberg, mo idE> meine 3Ttnffer, meine ©cljmefier [SI;erefe] unb

einige anbere Samen fanb. 2>^ focufy am meiffejt mit ^ränlein

9Kinna, bie aucfy ein paar lieber s>on ©cfmbert fang.

$

996. 2In0 bem Programm ber 3. 2lbenbnnferl?alttmg

ber ©efelTfifjaff ber 3TtnfiFfrennbe, am 6. Se^ember 1827

4. 53er Äampf, (Behielt Don ©exilier, in 9Itnjt'F gefe|t Don §ran$

©clmberf, gefnngen Don §errn ©cboberleclmer.

*

997/2Inö ber amtlichen 223iener 3 e^UttS 1)om I0 - &t$mhet 1827

Sei Xobiaö Jpaölinger

DTiufifDerleger in 2£ien,

am ©raben, im $aufe ber erjlen Öfferr. (SparsÄaffe DTr. 672,

iff neu erfd[)ienen,

unb (aud> bei Ä. £id;f[ in Peff) gu I^aben :

Impromptu
pour le Pianoforte seul,

par
Franc;. Schubert.

Oeuvre 87. Tu\ 1 et 2. ä 45 fr. Ä. 32i.

*

998. (Sbenfo Dom 12. Se^ember 1827
Sei £E>abb. 2Beig[,

$unff= unb STiufifalienFjänbler, in 2X>ien, am ©raben 9^1*. 11 44
(neben bem $önig Don Gfngi'anb), iff gan§ neu erfrorenen

:

21benblieb für bie Snffernfe.

S^eBIa (eine ©eifferffimme). Um 9I£itfernadf?f.

21 n bieSTCttfif. \

35ier Qdebitfyte,

in DTtufif gefegt für eine ©ingffimme mit pianoforfe^Seglertung

Don 5 ran S @d>ubert.

88 fa* 2Berf. ^reis 45 Fr. ÄonD. aRunge.
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999- 2ü*0 betn Programm bex 4. 2lhenbuntex§altunc$

bct ©efellfcfjaff bex
(

JXlufi£fxcunbe
r
am 13. SDejjemkr 1827 (Sireffor:

fyexx Sjaufcfy^a).

6. Set Srcerg. ®ebid)t von&oll'm, in 3QTtu|tf gefe|ft>on (Schubert,

Dorgefr. t>on iperrn @dE>oberlern er.

1000. Vtexmevf auf einem ^programmierte

©eftmgen i>. @c£>oBerlerf;ner. Qr. 0. @cf)miebe[.

1001. 2Iuö ber £eip$iger 2({Igememen muftfalifd;en ^citutiQ

t>om 26. Se^emter 1827

Janfafie, 2inbanfe, Dltenueffo unb 21lIegreffo, für baö piano=

forte allein Don §ran§ (5d)uberf. 78^ 2Berf. 2Bien bei Jpaölinger.

(pr. j £Ir. 8 ©r.)

£>er Äomponiff, ber fitf) burd) nid>£ roenige au0ge£eid)nefe ©efänge ein §aE>I=

reid>eö Publicum erworben E>af, rann fi'd) ein gleid)e£ aud) burd) ÄlaoierffücEe

ertoerben. 2)aoon überzeugt unö beren 23e fd)äffen f) ei f, obgleich mir, außer bem

E)ier genannten, nur nod> eineö Fennen: eine große (Sonate, bem Gfr§E)er§og

^ubülf Don Öfferreid) gett>ibmet. 3n k^ben E)af er fifd> offenbar 33eefE)ODen

gum QSürbilb geroäE>ft, unb §mar in beffen fpäferen 2Irbeifen für bieö 3nf?ru=

menf, mit ober obne Begleitung. Spat baö für einen Äünftler oon ©eiff unb

©eübfF>eif, roie iperr @d>. iff, fein QSorfeil^affeö, roaö roir gar nid)£ erff roerter

anzugeben braud;en, fo f>af e£ and) fein ©efäE)riid)e0. T)a anfangen, too

ein großer DTteiffer, beffen enffd)iebene Güigenfümu'djt'ert baE)in ging, bie ©renken

feiner Äunff mog[id)jT: $u erroeifern unb auf ifyvem 2fußerffen füE)n unb rüd:=

(icfyteloü tyofto §u faffen, enbigfe: baö überhaupt E>a£ fd)on feine ©efaf)ren.

yiun fdjeinf unö aber aud) eben 33eefF)ooen, befonberö roie er fid) in feiner

mittlem unb fpäfern Qeit zeigte, nod) überbieö, fo$ufagen, feine Älaffe gan§

allein unb für fi'd> auszumachen, fo bafe er eigenflid) gar nid>£ ah unbebingfeö

Ü3orbiIb getrauet roerben foüfe, roeil man, um in feiner 2Beife Doüfornmen

glüdflid) gu fein, er felbff fein müßte. (£0 geF)ef barin mit if)m, wie mit 3>ean

Paul: fein Güigenfteö ffeF>ef nur iE)m, roeil eö auö feiner innerffen JXatur F>eroor=

gegangen unb biefe dlatuv felbfr iff; geiffooüe DKämier, öie if>n naa;gea[)mf,
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fi'nb toeber it>m gfeid> getoorben, nodb fie felbff geblieben, unb E>aben if>re beffen

Äräfte babei $ugefefct, trenn fie and) eftpaö immer nod> fej>r C5d)ä£enötDerte0

unb @efrf>ä§feö ^eroorgebrad)t E>aben — wie (Srnff 2öagner in ben reifen ben

Dltalern unb im 2Ibcfd>u£en. Sag ©eiftlofe nur Äarifaturen if>reö ^QovhiU

beö E)eroorgebrad)t F>aben, brauchen trir nid)t an^ufüEjren, ba wiv eö l)iev gan§

unb gar nid)t mit einem fold>en gu tun E)aben. 2Bir meinen alfo: bergleid)en

©enieö in iE)rem ganj befonberen 2Befen unb if>ren baraus E)eroorgef)enben gan§

befonberen Eigenheiten fotl man mit 33ett>unberung unb greube aufnehmen,

gan§ toie fie finb; jl'rf) an if>nen ergeben, ffärfen, Taben; u)nen auf iF>rer fd)ti>in=

belnben 33ergE)oE)e mit ben 2Iugen folgen, fo fd)arf man biefe nur fyat: aber

bann, ergaben, geftärf t, erlabt, feinen eigenen 2Beg gef>en, ob er in if>re dlad)-

barfd>aff füF>re ober nid)t, toenn er nur gFeidjfallö aufroärtö füfyvt.

DJian mürbe un6 gan$ faffd) DerffeE>en, trenn man biefe 21uj$erungen für

einen £abel beö angeführten 2£erfö näf)me: fie finb nid)tö meiner ah unfere

©ebanFen, Dom 2Iutor oeranlagt unb, wie un& bünft, eben je£t nid)t jur Unreif

auögefprod)en, für if>n, trenn er fi'e prüfen unb, fuibef er fie tt>aF>r, aufnehmen

will, aber aud), unb meF)r nod>, für anbere, bie je£t benfelben 2Beg oE>ne feine

Äräfte einfaMagen. 3e£t oertoeilen tr>ir bei bem 2Berfe, toie eö ift unb wie wiv

eö gefunben l)aben.

"Die gantafie, ah erffer (5a£ (Molto moderato e cantabile, Qw6[f:%d)teltaft

G-dur>, mad)t bie diente iF>rer ©attung nid)t in ber 2öeife geltenb, in weicfyer

Dor^üglid) DJieiffer ber früheren 3eit, tr>ie bie 23ad>e, fo 33 ortreffu'd)eö geliefert

F>aben, fonbern in ber, treidle aud) 23eetf)DDen aufnahm (Don beffen gantafi'en

befonberö bie aud cis^moll unter feine am roenigffen bekannten, aber getrig

E)errlid)ffeu Älaoierffüdfe gebort), nad) tr>eld>er, in nid)t ungett>oE)n[id)er äußerer

gorm unb 31nlage, aüee 3> nnere ungewöhnlich unb pF>antaffifd) geftaltet tr>irb.

Unfer 2Iutor legt einen böcf>ff einfachen, faft gar §u menig fagenben melobifd)en

©efang jugrunbe, ftellt biefem einen §toeiten, gleid)faüö F)öd)ff einfachen, aber

fotoobf an fid) ah burd> bie f>armonifd)e 2Inorbnung bebeutenbern entgegen,

unb entroiaMt nun au6 beiben unb tr>ie er fie Deränbert nebft mand>erlei iE>nen

mel^r ober tpeniger analogem, ba& er bajtt>ifd>en eir\fd)iebtr unb auö Derfd)ieben=

artigem ^armonifieren unb figurieren barüber unb baran baö tvofy aüebem

eng Derbunbene ©an^e. ^in unb tt>ieber fpielt er wol)l mit bem (Spiele — auch

mit bem ^nftvumente, baö $. 35. fortgeF)aItene Xone unb 2Ifforbe berauögeben

foÜ, tüie ein QSioIinquartett; bringt ber 2Bieber^ofungen gu Diefe unb tr»irb eben

für bau, waö E>ier gegeben trerben follte unb wivflid) gegeben ifi, ju lang. (Ser

(5a§ füüt aa^t nid)t treit geftod)ene (Seiten an; unb folgt man ber 23orfd>rift

beö Q3fd. unb tt>ieberf)Du: bie evfte Abteilung, fo tr>erben'ö elf.) @eE)r gut
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in jeber Spinf\d)t unb aud) auf einem fef>r guten ^nftvumente DDrgefragen,

bleibt jeborf) ber(Sa§ infereffanf, obfd>on er bieg, fürger unb mit meniger ÜZBiebers

f>oIungen abgefaßt, mel>r fein mürbe.— ©er ^meife (Sa§ (Andante, £)reiarf)fe[=

faf f, D-dur unb -moll) fängt mit einem frf)onen, burd>geE)enbö in oier (Stimmen

aud) fd)vn geführten, fanften ©efange an. £)iefem folgt fog(eirf) ber ?on=

fraffierenbe, fräftige $meife 9Tfrffelfa£ von fef>r Dorfeill>affer 2Bir!ung; unb aus

beiben fpinnf fid) nun, nid)t feiten mit Dieler Äunff, überall aud) mit rül>mlid)em

Jleij^e fomie mit 33emeifen eigentümlichen (Sinnen unb 2öefenß ba$ ©an§e

f)erau3, ba& mieber, bie dteptifen ungerechnet, fieben (Seifen lang ift. 1)od)

fonnen mir niri)f fagen, ba$ mir bie& Slnbanfe bei feinen Vorzügen für ben ®eift

unb bie (Smpfmbung §u lang fanben unb efmaö barin miffen motten. — 5)er

briffe (Satj ift eine belebte Menuett <h-mott> mit allerliebftem Trio <H-dur> oiu

gefäl)r in ber 2(rf, mie einige in 23eefl)DDend früheren £luarfe£fen; nid)t lang,

unb, befonberö nad) bem Vorhergegangenen, Don au^ge^eic^neter 2Birfung.—
£)a3 finale (Allegretto, SSierDierfelfaff, G^dur) ift ein feuriger, fonberbarer,

mitunter aud) efmaä munberlirijer 23raoourfa§, nad) ber Anlage eineö großen,

freien Sfonboö. (Sr läuft §tt>olf (Seiten fort, mie in einem Atem, unb lä^f (Spieler

unb Qufyorev ?aum §u Atem fommen. Gfrfinbungen, meIobifri)e unb F)armonifdf>e,

Dieleö in ber 2Inorbnung unb Aufarbeitung (namenflid) ba& 5)urd)einanber=

merfen größerer unb kleinerer (Sfürfe beö XJjemaö u. bgl.), felbff in ben S^ptfjmen,

ift fonberbar; bemeifef aber, mie eö nun baftefyt, ein auögejeidjneteö Xalenf eben=

fo unoerfennbar als eine gro^e 23eE>arrlirf)feif bei bem einmal (£rmäl)Ifen unb

ein nid)t DerflacFernbeö, fonbern gleichmäßig fortbrennenbeö ^ugeubfeuev. Aber

biefer (Sa§ ift and), nämliri) mie e6 fein foü, fri)mer, viel fernerer au3£ufüE>ren,

alö eö beim £)urri)bläffern frijeinf. dXid)t ba& ßinQevtver? allein — benn maö

ift barin ben je^igen Älaoierfpielern fd)mer? — fonbern meit meF>r bie (Energie,

bie Unferfrijeibung ber Stimmen unb ba& JperDor^eben bee X^emafifapen ober

bod) auf bieö Anfpielenben in il>nen: ba& ift e6, maö if>n fri)mer mari)f; unb

oE)ne bie& vaufd)t er blojs oorüber, mirb bem 3ul>orer mol>l niri)f einmal beuflia)

unb läfsf frijmerliri) etmaö in il>m gurüd*.

(Sinb mir bei biefer Äompofition länger oermeilf, alö eö im 2Inbrange Don

STooitäten bei anberen biefer ©aftung gemD^nlid) gefdjiel^f unb gefd)el^en !ann:

fo galten mir unö für gerechtfertigt baburrf), baf$ fie felbft feineömegö eine ge=

moF>n[id)e ift unb bafi fie DDn einem nod) jungen Äünftler fyevvülyvt, ber buvd)

mehrere feiner biöE>erigen Arbeiten bie erfreulirf)ffen Hoffnungen erregt. (Solapen

— ift unfere DJteinung — foü man offenflidf) 2Id)tung bezeigen, bamif fie ex.-

mutigf, geffärft unb bie £ieb^aber auf fie aufmer!famer merben : nid)t aber

foü man it>nen blo^ im allgemeinen £ob fpenben ober frf>meid)em, bamif fie
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erfahren, wie anbere, benen fie gleirfjfaüö 2Irf)frmg frfjenfen roerben, nirf)£ nur

DDn einzelnen ifyrez 2£er£e, fonbern aurf) Don bem 2£ege, ben fie Dor^ugömeife

erroäf)[t E>aben, benfen; unb grpar bie& erfahren, efye fie biefeö 2Beged, tDDF)in

oftmaU tpeniger iE>r inneres 2Befen unb frember Gfinfluß, *$e\U, Drt0=Umffänbe

unb bergL fie geleitet E>aben, §u fe^r genant tporben fi'nb, um bat>Dn ab$u motlen

ober auä), trollen fie'ö, $u Eönnen. (£ö träre biefeö dXid)tabfominen an unb für

firf), fff ber 2Beg nur ein guter, §n>ar nitf>t eben ein Unglütf : er füf>rf aber baö

Üble herbei, bafi man nid)t nur anbere, g[eirf)faUö inö ^o(§ füF)renbe unb

Dielleiajt Eür^ere, fid>rere, fdE>onere 2öege nirf)f beamtet, fonbern bafi man auaj

auf bem gert>DE>nten, eben weil er baö ift, immer weniger §u fef)en, ju benfen,

ju empfi'nben anfängt unb if)n nur gleiten (Schritte fjintrollt — ba& fyeifit:

ba$ man in eine DJianier gerät, barin DerE)arfrf)t unb oerffeift, einfeitig unb

fpäter^in felbff in biefer dinfeiÜQfeit jrrar geübter, aber awfy fälter, geroöbn;

Iid>er, ober auap, um nid)t fo auöjufe^en, übertrieben, bizarr, ungenießbar roirb.

[®. 28. S»nt.]
*

1002. Kantate

int ^eiet ber ©enefung 2>rene Äiefeweffera [XVII. 15]

26. 3)e$ember 1827.

AI par del ruscelietto chiaro

la tua vita scorra, Irene,

compagne sian le grazie amene,

e l'amistä, virtü e fe.

II suo rigor, le tue pene serbi

a noi soli'l fato avaro

e sia per noi ancor piü amaro

ond'esser prodigo conte.

Irene dea della pace

conserva in lei tranquillo il cor

del suo filial amor la face

per lunga etä, risplenda ancor.

Eviva dunque la bella Irene,

la delizia del nostro amor.

Eviva Irene, la bella Irene. [©tf;ni£er.]
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®nbe 1827 (?).

1003. [ßtfte 2Iuffüfyrung beö 2. Srio in Es, op. 100. (VII. 4),

im ipaufe ©djuppanjigFjö (Violine) mit Modlet (ÄlaDier) unö £in£e

(35iDlonceü).]
*

1004. 2Iu0 ber 2G3iener 3eüfd>riff für Ättttji ufn>.

Dom 8. Jänner 1828

2lm @il&cffer = 2tbenb 1827

@ö rollen bie immer Freifenben 3>af)re

jpinunfer, hinunter — bu fyältft jte nidjf

!

@ie bauen bie 2ß3iege, jie ^immern bie Sa^re,

@ie füllen in SunFel, fie $ünben ba$ &id)t:

Sem einen $ur Qreube, bem anbern £ur jtlage

©rängen nnb n?ed;feln bie flüchtigen Sage.

Ilnb ruft ber 23eglücfte: „Su foEff nid;t £>on Rinnen,

2)u Sag, t>off @d)immer nnb ^errljc^Feit!" —
@o fyticfyt fym ber Sag: „ipinab muß id; rinnen

ytac^ bem unenblid^en 3I£eere ber 3 ß**?

DQftid) ^emmf, miefy befcfjleunigt nid)t bein ©efd?tDä|e,

3d> tr»anble mit Sttlaß nac^ bem etp'gen ©efe|e."

Sa jiöfynt ber 23etrübte in einfamen klagen,

Ilnb erfefynt jid> bie fd?mer$enerlöfenbe 9^ad)t

:

,,Su Sag, bn feinblidjffer nnfer ben Sagen,

@c^tt>inbe mit beiner ^nenben ^radjt!" —
2XBer bie @onne Iäcf>elt n>ie immer,

Ilnb fenbet auf Sränen ben golbenen @d)immer.

Senn nimmer beugt jic^ bem 225unfd>e ber ^ergen

Sie gewaltige, mifleibßlofe D^atur;

@ie regt unb ftiftet ber (Sterblichen @d;mer^en

ETtad; bem fyofyn ©ottesgebote nur: —
OTfimmer bie Sräne n>irb fie erreichen,

5vein (Seufzer bewegen, fein @d)mer$Iaut erweichen.
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STfodf) blüfjji bxt in 3u9enfr, in üppiger ^üffe,

2>n biegten SocFen n?a(Tef baö ipaar;

©rar? iff bein 9ITut, unheua,fam bein 233iHe
f

Su fennff nicE)f, nnb bu $>eracf)feff ©efafjr:

3)u famf ben gleirfjgejmnfen ©enoffen,

©ern $ögf ifyr mit jjelioö feurigen Stoffen.

2Iber ffampfe nur immer ben 23oben,

@r gittert bir imfer bem Zvitte nicf>f

;

(So t>err)aITf beiner ©fimme mäßiger &ben
f

©er 9Ituf entfcf)tt>inbef
f

bie straff gebric^f

;

3)n magj! birf; tt>ie ein Xitane gebärben: —
2)er 3"n9^ni9 mu$ ^ 0<

fy Sum ®**tft werben.

llnb tt>iffji bu
f
3Itäbcf>en, bie (Ztfyonfyit bannen

2>m glän^enben 2Iug', in ber fyolben ©effalt, —
25ei all beinen Äönffen fliegt jie t>on bannen,

Unb mit ityr beine fü$e ©ettmlf:

3Tid^f I>eufe, nicfjf morgen — nnb bodE) toirb'ö gefdEjefjn

!

2Bir fefyn jie vergangen, boc^ nieftf fcergefyn.

55er 3au^er ^r 3^be, ber ßluett ber ©efänge —
2lud) er DertrocFnet, fo göttlich er ift;

3TicE)f ranfd^en bie Sieber, tt>ie fonji, im ©ebränge,

S)enn and) bem ©änger u>arb feine fötift :
—

Sie SlnelTe eilet £nm 3Iteere ttneber,

Ser Sieberfänger $um ßtuelTe ber Sieber.

Sarum lobet mir ett>ig nnb galtet

2Xn bem TPecfjfelnben 2IngenbIicF:

Senn bem 3ögernben, ifym fceralfef

llnb ffirbf ba* ftüifjfige, liebliche ©lü<f

.

Sie tyücfyte, bie bir im (yrnfjling fprießen,

Su barfff nnb follji jie im (^rüfyling genießen.
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£a$t nnö ben ewigen 3tatfd)Iuj3 i>ercf)ren,

3er um bie jfödjtigen ©tnnben t>erliel>;

@ie wollen um, tvm jse bürfen, gewähren,

3aö Unerlaubte verbergen jie

:

2>n ber 3 e** (oJR iB>r n>ad>fen unb reifen,

lim einff bas (5tr>ige £tt Begreifen.

23auernfelb.

*

1005. 2tn0 ^ranj d. ipartmanntf Sagebnd^

1. 3>änner 1828: Sei @d)ober. @dE)Iag 12 Ufjr tranFen tr>ir

(@pann, (SnF, @d;ober, @d;ubert, ©afyr;, @bnarb 3töj3ler— junger

DTtebi^iner am tyeft— 25auernfelb, @c§tvinb nnb n?ir 2) nnö gegen=

feitig ein glücHidjeö neneö 2>af>r mit 3Italaga £n. 3ann Im 23au=

ernfelb ein ©ebic^t anf biefen Qeitpunlt Dor. Um 2 tlfyr gingen tt>ir

nad? S$au{e
f
nnb anf beut @tepl)an0pla|e gratulierten tt?ir (Snfen $u

feinem ©ebnrtötage . . . 3nö 23ognerifd^e &affeef>auö, tt>o id) ein

ffione$ f
tenreö S^enja^röbilTett t>on ben 3Qftarqnenrö bekomme, nnb

bie gan^e gett>öfynlid>e ©efellfdmft ifi. 3I£it @d>ober I;atte icfy fyute

bei ifjm 23rnberfdE)aft getrnnFen.

1006. ©benfo

2. ^önner 1828: 3n0 23ierl>anö, tt>o @paun nnb @d;ober über

bm Duell biöpntieren, nnb enblicf) @pann (gan§ gnt) fagt, biefee

©efpräd; fei ab%uhved)en. @dbober, ber jnff (pvid)t
r
finbet jid? fo bar=

über beleibigt, ba$ er barüber ein fürchterliches ©efdjrei anfangt.

(Snblid; gef)t @paun, ber (Tc^ fcortreffticJ) benahm. @d)ober fyat \iefy

proffitnierf. 2IIö eö ettvae Inniger ttmrbe, tr>ar eö i 1^. 3I£an ging

nad; jpanfe.

*
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1007. 2Xu0 bem Programm bev 6. 2lbenbmu:erl>altang

bev ©efelTfcbajt bev 9d?njt£frcnnbe, am 3. 3anncr 1828 (Sirefror:

jjerr @cf)miebel).

4. 3f£ormatt0 ©efang, ©ebicfjf ans 233alfer ©coffö ^ränlein d.

@ee, in 9I£ujtf gefegt £>on ©etmberf, Dorgefr. Don ^)errn Sie^e . . .

6. S^eneö ßlnirttetf, 3ttTonbenfcI)ein, ©ebitftf Don (Schober, in

3I£nftf: gefe|f Don (5ranS
©^mberf, Dorgefr. Don ben ,§erren Ste^e,

©roß, ©reijmger, ÖbermrilTer nnb ^nc^ö.

*

1008. 23ermerFe auf einem programmiert

Sie|e. ^r. @cl?miebel rep. — Sie|e, ©roß, ©reifinger,

ÖbermüIIer, ^ncEjö. (5r - ö - ©^miebel.

1009. 2In0 ^ranj d. jpartmamts Sagebndf)

3. Jänner 1828: 3U Sogner, n?o bie gettfbfjnlicfje ©efellfcfmff.

@pann fcfjnffelt @c£>ober ^öc^jl ftbel beim kommen nnb ©efyen bic

%anb.
|

1010. 2Inö ber amtlichen 232>iener 3 e^uog £°*tt 5- 2>änner 1828

25ei £ o b i a d ^aölingeu,

Äiinffs unb DTiufifJ)änbler in 2Bien, am ©raben, im Jpaufe ber

«Dfferr. (Sparfäffe D^ir. 672, finb neu erfd)ienen unb §u E)aben

:

©rä|er = 2K5al£cr

für bau pianoforfe allein

Don

g r a n § (5 d> über t.

36 fr. £. Tl.

©d^uberf, 5 r • © r ä § e r Galoppe für ba$ ^ianoforfe.

10 fr., §u 4 £änbcn i5 fr. £. OT.

Sind; in Speff bei Ä. £irf)fl, in ®rä£ hei Äraer unb £)ei;rfauf unb 2. ©reiner

ju f)aben.
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ion. 2Iuö ^ranj i>. Sjattmainw Sagebtic^

5. 2>änner 1828: 3U @^)ober
f

ber bie Sofenfrän^e t>on 3e^*§

auslieff, tmb bie ©ef(f)id;fe ber 3ITarqnife t>. £). (i>on Äleiff) anfängt»

S)ann gef>en tt>ir inö Sierfyattö, n?o awfy @pann nnb ©nberes jmb

tmb Sinanb. Um 12V2 nacl; ^cuife.

1012. 2Inö ber 23erliner 2Mgemeinen mnfifalifcJjen QeituxtQ

öom 9. 3^tmer 1828

Quavtett Don Jr. ©apuberf, für ba& tyianofovte §u 4 -Jpänben

arrangiert Don Gtl). @rf)önberg. Jpalle bei $. 21. Äümmel.

@ine \>öä)\t mißlungene Äompofition im (Stil ber alten piepelfrf>en Duar=

feffe, mittelmäßig für ba& Tßianofovte arrangiert. 3 ff Jperr (5d[)Dnberg ein

greunb ober ein geinb beö Jperrn (5rf)ubert? (Sine folrfje mißratene 3u9enb=

arbeit aufö neue inö 2id)t §u ffeUen, ift roenigffenö fein 33emeiö ber Jreunbfajaft.

&ö ift ein ©lud? für Jperrn (5d[)ubert, ba$ er fi'rf) burrf) anbere 2Berfe frf>on

einen befferen Dramen gemattet ^at. £)a£ Rapier iff gut, ber ©tirf) ber $om=

pofition nniröig, ber ^reiö furo gan^e 2£erf um 20 (Silbergrofajen gu l)od).

2. g. 3- ©irft^ner.
*

1013. 2Inö ber amtlichen ©ra$er 3 ei*ung Dom io.^änner 1828

Sei Äraer unb £>et>rfauf,

$unff= unb D7iufifalienl£)änbler in @rä§ in ber Jperrengaffe

im Jrei^errl. D. DJianbeU'fdjen Jpaufe,

fi'nb in Äono. DTiün^^reifen §u f>aben

:

©rä£er 2BaI$er

für ba& ^ianoforte

Don 5ran§ (5d)ubert.

Op. gi. Preiö 36 fr.

©r ä|er ©aloppe
für ba& pianoforte

t>on Jran§ <5d)ubevt.

Jür pianoforte auf 2 ipänbe . . 10 fr.

„ „ „ 4 // • • i^ fr.
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ioi4- 2t«0 btm Programm ber 7.2lbenbmu;erl>afamg

ber ©efettfcfjaff bet
(

3Xtnfiffrennbe, am 10. 2>änner 1828 (Sireftor:

jperr &irdE)Ier;ner).

4. ©nre 3^ad;f, anö bem lieber?reife: Sie 2Sinferreife, Don 255.

DCTtntter, in OTtnfiE gefegt Don $. ©cfmberf, Dorg. Don S$. %\et$e.

*

10 15. 2In0 ^ranj *>• ^parfmannö Xagebndf)

12. 2»änner 1828: 3U ©d)obet
f

ido bie I)errIidE)e ©efd?icf)fe ber

DTffarqnife D. Ö. Don Äleij! anögelefen unb ein 23ncl) angefangen

tt?irb: 3teifeibeen Don ^eine. 3I£amf)eö ©emMidEje. 23iel 3G3i|.

^alfc^e i£enben£. 2tm beffen gefi'elen mir bieder bie ^ugenbevinnez

rnngen am 2)üffelborf. — 2>nö Seifei (pim ben ©änfen prebigem

ben 233oIfe), n>o rt>ir hi& nad) 12 ttfyr bleiben.

*

1016. 2Xnö ber 223iener Qeitfcfyvtft für Ännff nftD.

Dom 12. 3>änner 1828

[2(nfünbigung beö Äon^erteö £eon be (5 f. £ubin, am 13. Jänner 1828 mittags

im Heinen Dfeboutenfaale.]

SieJpJp.$reiner,öarutfd^e?,3aö?Dn3i§ unb (Seipelt tt>erben baö ©e=

b f dE> f : Jl ad[)tge fang, für Dier DJiännerffimrnen gefegt, DDrtragen.

*

1017. (Sbenfo

DDm 24. 3anner 1828

@n DTaajtgefang für Dier DTtännerffimmen rourbe mit ^avt^eit Dorgetragen,

wobei Jpr. Ar einer bie Dberffimme fang. (Seine (Stimme fyat Äraft unb an=

genehme Äorben. £)aö öfter roieberfe^renbe Piano madfjte guten Gfinbrua?.

*

1018. 2fnö ber amtlichen 2£5iener Qeitnng Dom 14. 2>änner 1828

Sei Xob\a& Jpaölinger,

Dltufifoerleger in 2öien,

am ©raben, im -*3aufe ber erffen Öftevr. (Spar^Äaffe 9Zv. 672,

ift erfd>ienen unb §u F>aben:
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(3n ^eff bei £. 2ifyl — 3n Jpermannffabt bei 28. £. ££>ierrr>.

— 3n ®l
'a§ Bei Äraer unb Deprfauf. — £. ©reiner.)

2S5 inferreife,
Don

2öi^elm SKüIIer.

3n DItufil gefegt

für eine (Singftimme mit Begleitung beö ^ianoforfe,

Don

Jran§ (5rf>uberf.

8gf^ 2Bcrf.

3fn farbigen llmfd)lag gebunben.

Preis 3 fl. Ä. DK.

(Eigentum beö Q3erlegerö.

(£rffe 21b£etfung, entf>au:enb:

^r. 1. ©ufe £TtadE>f. — 2. 'Die 28etterfaF)ne. — 3. ©efrorene £F>ränen. —
4. Gfrffarrung. — 5. £)er £inbenbaum. — 6. 2£afferflu£. — 7. 2fuf bem

gluffe. — 8. dlMhiid. — g. 3rrlid>t. — 10. Jlafi. — 11. grüf>u'ngsrtraum

unb 12. (£infamFei£.

£)iefer Äreiö Don ©efängen, Don meld>em bem ffunffliebenben Pubh'Eiim hier-

mit oie evfte 21bfeilung DorgeFegt roirb, unb beffen %weite Jpälffe balb mogliajff

folgen foü, iff ba6 jüngffe ©eifteöprobuft eineö burrf) feine ^a^(reitf>en ©efang=

bel^anblungen mit £Rerf)£ gefd>ä££en £onfe£er£, ber f)ier neuerbingö beroeifef,

roaö er Dor^ugdroeife in biefer ©aftung Dermoge. 3eDer Dieter barf fltcf> ©lud?

roünfdjjen, ber doii feinem Äomponiffen fo Derffanben, mit eben fo roarmem

©efüE)I alö füf>ner ßantafie aufgefaßt, ja burd) ber £6ne 2IUgett>aIf ber tote

23urf>ffabe erff inö rege £eben gerufen roirb.

Die SSerlagöEjanbhmg barf fict) frf>meirf)eln, bei einer fo toerfen (3abe aud)

iE>rerfeife rücffic^flicf) beräu^erIid;enmo^fgefäÜigen 2Iuöffattung nirf)te oerfäumf

$u E)aben.

*

1019. ituö ber amtlichen ©rager ^eituno, Dom 14. Jänner 1828

3fn ber $unfr= unb DKufifalienl^anblung

bed 3. 2. ©reiner in ©rä£ in ber ^errengaffe 3lv. ig8

fmb in ÄonD. DTiün£=!Preifen gu fyaben:
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25alI-@ef<$enJe.

©rd|er SBal^er

f.
b. pianoforfe Don gr. (5d)uberf. 36 Er.

©rä|er ©aloppe

für ba$ Ißianofovte DDn gr. <5rf>ubert,

t>ierE)änbig i5 fr., 3tr>eiE)änbig 10 fr.

*

1 020. %lu$ ber Sresbener Slbenb^eirung

Dom ig.9Iiär§ 1828

[.föorrefponben^ auö 2Bien, 2Infang 1828.]

2Iud> bie £onbirf)hing %iel)t fidE> inö kleine . . . Gtine ehrenvolle 2IuönaE>me

madf)£ ber geniale (5d)uber£ mit feinen £iebern. Siefe Ipaben fi'rf) 33af)n ge=

6rDd>en bnrcf> ben 2£uft, unb ber dlame viefeö d)arafteriffifd>en Xonfe^erö er=

Elingf bereite e^renDoü in jebem D'Iiunbe, fo wie feine lieber überaü gefungen

roerben, wo ber £rioIen=girfefan£ norf> nid)f atleö ©efiiE>[ für oa& 2Bal)re unb

@d)one Derbrängt E)a£.

1021. 2In0 5ratt? *>• ^aximanm Sagebnd)

ig. 3^nna* 1828: 25ogner, tr>o iif) burcf) Slobi erfahre, (Spann

heirate bic $tt>ar 30 3al>re alfe, aber fel^r liebe
f

gebilbefe, I)übfc^e

Qränlcm 3ioner, tvaü micfy fel;r freut

*

1022. ©benfo

16. 3anner 1828: 3nö 23etfel, tt>o alTe 23eiölianer £ufammcn=

Fommen. ©patrn macl;f nun Fein ©eljeimniö mel;r aus feiner ^eiraf,

n?aö £U ben lufrigffen SißFurfen 21nlaj$ Qiht. Um 1 2V4 erjl nad;

£aufe. *

1023. @d)uberf an 2tnfelm ^nftenbrenner
[2lufen:]

2ttt

§crm 2tnfelm puffenbrenner, ©üferbeji|er

©rä|.
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[3»n™0 2KSien, ben 18. Jänner 1828.

DTtein lieber alfer ^nffenbrenner!!!

Sn rt>irff Sict) rtumbem, ba$ \d) einmal;! fcl)reibe? 3^ atict).

2lber wenn ici) fd)on fd)reibe, fo l)abe id) ein ^ntetef\e baber;. ^)öre

alfo: 23er; enef) in ©rä| iff eine QeidjnnnQlefyvetüftelle erlebigf, nnb

ber Goncurö an6gefcl)rieben. 3Ttein 23rnber Garl, ben Sn fcietfeict;*

and) fennjl, rr>tmfd)f biefe ©feile $n erhalten. (Sr ijt fel;r gefdjidrf,

fon?ob>I alö £anbfct)aff$mal}ler tvie and) ale 3eid;ner. 233enn Sn nnn

etxvaö in biefer @ad;e ft)nn Fönnfejr, fo itmrbefr Sn mid; nnenblid)

t>erbinben. Sn biff ein mächtiger 9Itann in ©rä|, Fennff i>ielleid)f

jemanben ber?m ©nberninm ober fonff jemanben, ber eine @fimme

i)af. — 3TCein 23rnber ijr t>erl)enrafl)ef, nnb t)af ^amilie, «nb eö

tpcire il)m alfo fet)r n>itlFommett, eine fid)ere Stnffellnng $n erlangen.

3»d) Ijojfe, ba$ es Sir gut get)f, fon>ie Seiner lieben ^amilie nnb

Seinen 23rtibem. ©rnße mir 2Weö anfs jperjlidEjjfe. STtenlid) iff

t>on mir ein Srio für !]3ianoforfe, 23ioIine nnb 23ioloncelto ber? @d)np=

pan£igl) anfgefnl)rf rporben, nnb i)af fel)r gefallen. (§0 ttmrbe t>on

23oHef, @d)nppangigl) nnb SinFe Dorfrefflid) ereqnirf. — Sjaft Sn
nid)t& JTteneö gemacht? A propos, rt>arnm erfechten bie 2 Sieber ber;

©reiner ober tt>ie er l)ei$f, nid)f? 232>a0 iff benn ba6? ©appermenf

t)inein ! ! ! 3^ rt>ieberl)ol)Ie meine obige 25iffe nnb benFe nnr, tt>aö Sn
meinem 25mber ft)nff, fl)nff Sn mir.

2>n (frrtmrfung einer angenehmen ^Ttad)vid)t Derbleibe icl)

Sein frener Qrennb

bb in ben Xob

$ranj @cl)nberf.
*

1024. 2ln0 ^ranj 0. ^arfmann0 Sagebnci)

19. 3 flnner 1828: 3U @d)ober, ipo ^eineö 3teifeibeen anöge=

lefen rt>erben. Sann im 25eifel, tt>ol;in and; Öffenrpalf nnb @pann,

im gangen aber 13 25efamtfe Fommen. Um 12 ttfjr erff paden tvit

nnö nnb nad; ^anfe.

©djubert TT,

29
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1025. 2Iuö ber S^eafer^eiftmg

Dom 17. Jj^nner 1828

[Oinfünbigung beö Äon^erteö 3ofef <5[att>jf, am 20. Jänner 1828 mit=

tagö im £anbf)auöfaa[e.]

6. Jantafie für tyianofovte unb QSiou'ne t>on 5ranS ©cfyubert, vorgetragen

Don Jprn. $ar[ DJtaria Don 35od?Ie£ unb bem Äon^ertgeber.

*

1026. (Sbenfo

Dom 20. Jänner 1828

Jpr. ©lamjf trug . . . eine gantafie für VSioline unb ÄlaDier mit Spvn. Äarl

DTTaria Don 23od?let, Don ber ÄompofitiDn beö Jprn. (5rf>ubert t>or. . . 2£ie

Diel ijjm nod> §um foliben SSioIinfpieler mangle, geigte fidE> red)t auffaüenb in

ber Jantafie Don (5rf>ubert; einem £onftüd?e, ba& frei(id) nur in einem fleineren

2ofale, Dor einem eigentlichen Äenner^ublifum red)t nad> 2£ürben genoffen

tDerben Fann; and) n>enn eö Don gan$ ba$u geeigneten (Spielern Dorgetragen

n>irb, wo$u Modlet ber rechte DHarm iff.

*

1027. 3Iuö bem ©ammler
Dom 7. gebruar 1828

T)ie gantafie für ^ianoforte unb Violine, eine Äompafifion beö Jprn. gran§

(5rf>ubert, tt>e[rf)e ber Äon^ertgeber mit Jprn. Ä. JR. Don 23od?Iet Dortrug,

beE>nte fid) etwaö ^u lang über bie Qeit au&, bie ber 2öiener ben geiffigen @e=

nüffen roibmen w'xVl. "Der ©aal rt>urbe aUmmjIirf) leerer, unb Referent geffeF)t,

baj3 and) er Don bem 2Iuögang biefeö 9Tiufi?ffüd?eö nirf)ts 311 fagen weife.

*

1028. 2tttö ber £eip$iger Slffgemeirten mujifalifcfjen Qeituna,

Dom 2. 2IpriI 1828

(Sine neue Janfafie für ^ianoforte unb 23iDu'ne, Don 5ranS
©ajubert, wollte

Feineamegö anfpred>en. 9Jian fönnte barüber füglid> ba& Urteil fäüen, ber be=

liebte £onfe£er lyabe fid) f)ier gerabe^u Derfomponiert.

1029. (SBenfo Dom 23. 3>änncr 1828

1.) £)aö Speimwefy. £>ie 21llmad>t. ®ebid)te von 3»dF>. 2abiöiau&

pprfer für eine ©ingffimme, mit Begleitung beö pianoforte,
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in DTiufif gef. Don granj(5rf)ubert. 79ffes 2Berf. 2Bien bei Jpaslinger.

(Pr. 16 ©r.)

2.)£>er2I>anbereranben9TiDnb. Qaö QÜQenQlö&le in. ^m freien.

®ebid)te Don 3. ©. ©eibl. Wie Dorftel>enb. öoffes 2£ert\ (^r. 16 ©r.)

3.) 2llinbe. 2In bie 2aute. $uv guten dlad)t. (&ebid)te Don Jriebrirf)

ftorf)li$. ^Desgleichen. ö7(Ieö 2Berf. (^r. 16 ©r.)

2)aS finb bic neueffen Jpeffe £ieber unb mel>r ober weniger ausgeführte

©efänge bes genannten, feit einiger %eit überall nid)t roenig gefd)ä£ten unb be-

liebten Äomponiffen:, unb niedre (5tüa*e in benfclben geboren offenbar gu feinen

DDr§üg[id)ffen. 2Bas in biefen blättern unb bann aud) in anberen Don Jprn.

(5rf)S. ©efängen gerühmt ober getadelt roorben : baS ift aud) in biefen

§u rühmen über $u tabeln, bod) mit bem LInterfajiebe, ba$ man je£t jum

erftern mein*, §um jroeiten weniger ©elegenl>eit fmbet als früher, unb bau ift

fd)on felbft roieber ein 9£ul)rn. Raffen tt>IU
\
ene Urteile, wie fie ausgefprorfjen

roorben finb unb fid) f)ier Don neuem beffätigen, in ifyvem 2£efentlirf>en jufam=

men : fo taufen fie auf fülgenbes f)inaus. Jpr. (5df). roeiß ®ebid)te $u wählen,

bie roirflirf) gut (an fid) unb für rnufitalifd)e 2fuSfüf>rung) unb aud} nid)t

fd)on abaeb\:aud)t finb; er ift fä^ig unb es gelingt iE>m meiffens, aus jebem

bas l>erauS£ul)Dren, roaS für bie (Smpfinbung unb mithin für bie DHufi? barin

Dorf>errfcl)t : bas legt er Dor allem in feine meiff einfarf>e 97ielobie, unb feine

Segleitung, bie aber fef)r feiten bloj^e Segleitung ift, läfyt er bies roeiter aus-

malen unb benu^t ba%u aud) gern Silber, ©leiajniffe über (5§enifd>eö ber £)irf)=

tungen. Jjn beibem $eigt er oft (SigentümliajFeit ber (Srfmbung unb 2lusfül>rung,

tüchtige Äenntnis ber Harmonie unb treuen §lei$: bagegen greift er öfters unb

^uroeilen weit über bie ©attung F)inauS, ober aud) über bas, roaS in bem ein-

jelnen (5tü&e mit died)t auszuführen geroefen märe; fünffeit gern an ben Jpar=

monien, um neu unb pikant §u fein; unb liebt es über bie^Iia^en, in ber ÄlaDier=

partie Diele D^oten §u mad)en
f
über= ober natf>einanber. ^eneö 3lül)mlid)e nun,

fielet ber £efer leidet, ift in ber Äunft — für bie 2Bir!ung %unäd)ft, bod) nid)t

für fie allein — bas Gfntfajeibenbe unb Sleibenbe : biefes ©etabelte ift $wav

burd>aus nia;t gleichgültig, bod} gebort es §u bem, roDDon ein junger Äünffler,

roenn er benft unb freunblicfyen dlat bead)tet, nad) unb nad) immer mel>r £u=

rüdfFommt, befonberS ba es meiftenS nur angenommen iff Don ber $eit, bie

jet$t überaQ auf ein 2lu^er)leS l)inaus will, unb von irgenbeinem QSorbilbe, bas

bies mit ©eiff geübt unb 2Iuffef>en bamit gemacht l)at; über, ift es nid)t ange=

nommen, fonbern fornmt aus bem 3>nnern '

fD ift *& etroaS Augenblickes, bas

mit ber^ugenb felbft fdjnell genug Dorübergel)t. Siefes im allgemeinen Doraus=

gefegt, gel>en mir nun biefe Jpefte im einzelnen Fur§ burd).

29*
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jgfteö 2Berf . 2luöge$eid>nete ©ebid>fe (befonberö baö ^meffe, ein erhabener

Pfalm), beibe nid)t nur burd)fomponiert, fonbern inö Breite, baö erffe getoiffer=

maßen fgenifd) burd>gefüf>rt. Siefem erffen liegt, paffenb unb roir!fam, in ber

DTielobie, nod) mel>r aber in ber ausgebreiteten, überall obligaten Begleitung,

eine Slnfpielung auf ben Gfmmetaler ©djroei^erreigen gugrunbe unb bie Benut=

§ung beöfelben ift feF>r gelungen. 21m einbringlid)ffen toirft fie ba, wo fi'e, nad)

bem effeFtDDÜen 3 11)ifd)enfa§e (5. 9, tt>ieberfel>rt unb nun biö §u @nbe feff=

fielen bleibt. Sas $weite ift rt>al)rf>aftig groß, feierlid) unb innig. ®el>orig

DDrgetragen (roogu aber eine tüd)tige, flangoolle (Stimme unb ein Iebenbig mit=

füljlenbeö i?er§ gebort), fann es feine tiefbringenbe 2£irhmg wol)l nirgenbs

t>erfef>len. Ser ©efang biefeö jroeiten (Stütfes, tpierool)! auöbrudföDoÜ unb auch

(Sin^elljeiten treffenb be^eidjnenb, ift bennod) einfad) unb nähert fi'tf) bem ©roßs

artig=Seflamatorifd)en. Sie Begleitung ift nid)t figuriert, fonbern beroegt fidE>

faft burd>gel>enbö in geteilten, ficf> an ben ©efang nal>e an fd) liefen ben 2lfForb=

folgen; aber in getr>id)tigen, trefflid) geführten. Qieödstüd loben ipir nid)t nur,

fonbern wir roünfdjen banfbar bem QSerfaffer ©lud? baju. dlur %wei 2lnmer=

fungen erlauben wir uns : Sie 2Borte: Blidfff bu fIeF)enb ufro. (baö erffemal

(E5. 16) follten burd) £aftoerl)ältniö unb DTiDbulation ber Harmonie enger mit

ben DDr^ergeF>enben Derbunben fein; unb: bie antifen QSerömaße, fo angemeffen

oerroenbet, wie es ber el>rti>ürbige ^prFer tut
f
oerftatten eigentlid) nod) roeniger

üZöieberfyolungen, als if>nen Jpr. @d)., befonbers im erffen (5tü<£e, gegeben

l>at. ^ur Deralfgemeinernbe, oor^üglid) nad)brüd?lid)e unb fentengiofe 21uS =

gange foüte man bei if>nen, fi'nbet man's überhaupt nötig ober ratfam, roie=

berljolen.

80 fa* 2£er£. Sie (§ebid)te finb artig: für bie mufi'falifd)e Äompofition muß

man i^nen aber eine forgfältigere fprarf)fid)e 2lusbilbung roünfd)en unb toenig=

ffenS, ba$ fie von falfd>en 2l?$enten frei mären unb über baS, toas fi'e fagen,

nid>t fo viele 2ÖDrte machten; roaS es Jprn. @d>., ba er nid)t nur ber

DItelobie, fonbern (im roefentlid>en) aud) ber einmal ern>äf)Iten Begleitung, burd)

alle (Strophen rüf)mlid) treu bleiben [f)at] trotten, befonbers bei 9^0. 2 unb 3, nid>t

menig erfd)tt>ert fyat, aüeö ©ebel^nte unb DKonotone §u oermeiben. @r fyat e&

Dermieben, fo weit e& unter biefen Umftänben moglid) roar; bod) muffen (Sänger

unb pianiff oiel DJtannigfaltig!eit in i^ren Vortrag legen, n?enn eö nid)t in ber

legten Kummer einigermaßen l)inburd)!Iingen foll. Bei ber erffen l)at ba& falfd>e

2lf§entuieren beö Sid)terö gleid) §u 2lnfang ben Äomponiffen oeranlaßt, bie$

5alfd)e, rooüte er ber, bem ganzen oolüommen angemeffenen Dltelobie treu

bleiben, nod> mel)r ^eroorjuljeben, nod> Diel bemerflid>er gu maa;en. (Sr F)ätte

aber wol)l £>ier aud ber dXot eine Xugenb machen unb ein roenig nad)l)e[fen
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Formen, wollte er aud) nid)t fo entfd)ieben breingreifen, wie eö, of)ne dlüdfid)t

auf bie anderen (Strophen, fyätte gefd;eE)en muffen, nämu'd):

—h=^=g-faF=*=*=e
-9 jg

9 »"

3a) auf bev (§rb\ am ^>im= mel bu: ti>ir

unb fo audf) bei ber forrefponbierenben 3eife. "Davon ab= unb nur auf ben

Sotaleinbrud? für bie (Smpfinbung Ejingefe^en, nimmt fi'd) baö £ieb mit feiner

^öcf>ft einfachen DTielobie, feiner ein roenig oariierenben Begleitung unb feinem

Übergänge §um 2)ur l)übfd) au&. — £)aö ^ÜQenQlo&lein, wa& wofyl pro=

Din^ieü eine tleine 2I6enbgIod!e bebeutet, bie gebogen, nid)t getreten roirb, greift

tiefer ein in bie (Saiten unb in ba& Jper§. && ift übrigens aud) ein roor) [gelungenem

mufifaIifrf)eöÄunftftücf; benn ba& ©[ödEdjen fyat ben Xon, $roeigeffrid)eneö Es,

ate .Duinte beö ©runbtonö beö (Studfe, unb fd)[ägt in ber Begleitung — ftetö

obenliegenb unb beim Vortrage mit bem Fteinen Ringer ffetö fd)arf f)eroor§u=

f>eben — burd) alle (Strophen (unb baö fyeifä, ba fi'e burd)fDmponiert finb, ob:

gteid) fie im roefentlidjen einanber äfjnfid) bleiben, fünf (Seiten Tang) immerfort

unb in gleidjer Weife an, inbeö DJtelobie unb fef)r au&Qefua^te Jparmonie fid)

gan§ frei unb unge^toungen fortbemegen. 9Xuv (Seite 8 unb io barf ber emfige

Stivd)nev brei Xatte lang auörufjen : bann mu|3 er lieber bran. dö ift ein aÜer=

liebffeä (Stücf. — Die bvitte Kummer, 3 m freien, aua} fünften Gtfjarafterö,

ift nad) entgegengefettfer 9frd)tung F)in angelegt, obgfeid) aud) E)ier bie Dltebbie

einfad), bie obligate Begleitung gleidjmäjsig burd)gefüf)rt roirb. 2Benn bort ber

©ebanfe unb ba& ©eroäfjlte ber Harmonie entfd)eibenb roar, fo ift eö f)ier ber

Älang beö mogu'djff biöfret unb §art [gu] be^anbelnben^nftrumentö felbfr, waö

ben 2Iuöfd)[ag gibt. Bei foldjer BeEjanblung wirb bie einfadje DTiefobie beö

(Sängerö nid)t ju fef>r oerbedft; ba& neun (Seiten fange (Stüa? bekommt burd)

foldjen Vortrag roenigffend fo Diel DTtannigfaltigfeit alö iE>m nottut
/
unb baö

©an$e tüirb geroij} fefjr gern gebort.

öifteö 28er!. Die ®ebid)te Don gr. 9fod>[i£, fefyv gut gemäht. (So äfjnu'd)

fie aud) einanber in Äfarfjeit beö 2fuöbrud?eö unb in natürlid)er Sarfteüung beö

innern £ebenö finb, roaö mufifalifdje ©ebicf)te immer fein foÜten: fo unterfd)eiben

fie fid) bod) aud) tt>ieber E)inläng[id) burd) iE>u treu (5t)arafteriffifdjeö. £>aö erfte

ift fd)erjF)aft=ernft, ba& yweite {iebiifyiart unb baö bvitte feelen^innig unb tief

ergreifenb. £)aö erfte mar nid;t Ieid)t mufÜalifd) rid)tig gu be^anbeln. @ö ift

in genau einanber forrefponbierenben (Strophen: fo mu^te aud) jebe biefelbe

DRufif be!ommen. 1)iefe finb aber bialDQifd)^ ja gemifferma^en f^enifii) : fo

mußten ^ugleid) bie feE)r oerfd)iebenen, einanber entgegengefe^ten @pred)er ju=

gleid) feE)r unterfdbieben, einanber entgegengefe^t roerben. ©Ieid)n)DF)[ift(Spraa^=
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fori unb Jpa[tung gan§ einfad}: fo mußte es aud) bie DJtufi'f bleiben. .fpr. @d>.

E>af es mirÜid) fo be^anbelt. £>aS erffe anlangenb, fo fi'nb $mar bie ©tropfen

fämtlid) ausgefegt, unb einige 2ibmeid)ungen finben ficE> : bod) nur f feine, nfcf>t

fforenbe. £)aS $meite (bie Gfntgegenfei^ung beu ^erfonen) liegt beffimmt unb

beutlid) genug in ber DJiufif; unb bas bvitte (bie gan§ einfache J£)alfung) iff,

bis auf einige 2Benbungen ber iparmonie, bie (5eite 3, £aft 1, bann £aft 4/

im Übergänge §u 5, guerff DorFornmen, unb meldte uns, eben für biefes (5tüc£,

etmas $u fd>nell unb barum $u E>art Hingen, gleichfalls beobad)tet morben. 2)as

^meite 2ieb ift artig; bie Begleitung, ba es an bie £aute gerietet iff, bloß Iaute=

nierenb; aües fo Ejeimlid), mie ein DerftoF)Ines (5tänbd>en. £>as britte ift ein

gleid;faUs feF>r einfaches ©efeüfdbaftslieb, bas fid) leidet überall einführen mirb,

wo man nitf>f blo$ Don 2£ein, 2iebe unb (Späten 511 fingen pflegt. (Sinei* fingt

DDr; bas (5f)or mieberl)D[t bie legten feilen, bie Segleitung gibt blo$ gum ©olo

bie 2I?fDube an unb unterffü^t bann bas Xutti. dlur bie mieberfjolenben legten

fed>s ^Ttoteii jeber (5tropt>e fforen burd) ben malb^ornartigen, oerbraud)ten

2luSgang ben Gärnff bes ©angen. 2öir raten, fie ol>ne meiteres meg^ulaffen.

Dbgleid) mir aud) biefe brei ©tüdPe für gelungen erHären muffen unb fogar

eine befonbere (Sorgfalt, ben ®ebid)ten in il>rer 2frt if>r 9ted)t angutun, $u be-

merfen glauben: fo fdjeint es uns bod), als ob Jprn. (5d). feine D^atur unb

©emol>nung mcf>r $u bem Ijinjöge, mas Diele, als 311 bem, maS menige UTiufi?

^uläßt; unb baf$ er fid> barum in jenem origineller geige unb freier bemege als

in biefem.

T)ie 2BerEd)eu alle brei finb gut geffod>en. [©.28. ginE?]

*

1030. (SBenborf

Duartett Don gr. (5d>ubert, für bas ^ianoforte §u oier Jpänben arrangiert

Don (51). @d)önberg. -fpalle, bei Ä. 21. Äümmel. ^r. 20 ©r.

£)aS ©an§e l>at ^übfc^e, natürlid) fließenbe DJtelobien unb bietet meber ben

Jporern nod> ben (Spielern @d>mierig?eiten bar. GfS beftel)t aus brei (Saiden:

einem Allegro, Adagio Espressivo unb Rondo Allegro. 2Benn man aud) Feines

biefer (Sfütfe originell nennen Fann : fo mirb bod) gerabe bie \eid)te Jpaitung

£iebf)abern oon mittlerer gertigFeit miüFommen fein. Güs ift gut arrangiert unb

mirb besl)alb aud) £eE>rern §u empfe^fen fein. [(£&enfo?J

*

1031. 2t«0 5rcmS V- Qaxtmanw Sagebuc^

23. 3^nner 1828: 3U ®dfyu>inb
f

xvo garffig geplärrt wirb. . .

Sann im 25eifel, xvo eö reif;* luffig iff. @rff um 12 tt()r nac^ §anfe.
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1032. 2I«0 bem Programm ber 9. 2tbenbmrterl>alnmg

ber ©efd[fcl;ajt ber 3HnjlFfrennbe, am 24. Jänner 1828 (SDireBfor:

^err 25ogner).

4. 3)a6 ©fänbcfjen, ©ebicfjt Don S). ©riirpar^er, in 3QTt«|tF gefeff

Don ©c^nbert, Dorgetr. Don ^ränlein QröljlicJ) (beibeö in 3XtanufFript).

1033. 2Iuö ber £eip$igcr Stilgemeinen mnjifalifcfjen 3^*ung
Dom 26. DJtärg 1828

2fm 24. [Jänner] fyovten mir ... im Q5ereinö-2Iberib=3'r^I ein neueö (5tänb=

rijen, Don ©riüpar^er gebirf)£e£ unb Don (5ä)uberf in URufif gefegt, roeldjeö

gfräulein 5röl>u'rf> mit einem yRäbfyen&fyove Dorfrug unb &a& §u ben reijenbffen

Äompofifionen bfefeö beliebten £onfe£erö gebort.

*

1034. 2fnö ber amtlichen 2G3iener QeitutiQ Dom 26.3anner 1828

Sei 3K. 3. £eibeöborf,

$unff= unb 9Jiufi?au'enE)änb[er, in ber Äärnfnerffra^e,

iff foeben neu erfd)ienen unb ju E>aben

:

ÄräE)tt>in£ ler Sänje
für baö piaiiDforfe Fomponierf

Don Derfd[)iebenen DIteiffern.

Gfrfteö Spe\t : T)ie $rcu)tt>inFIer fmb auf einem 23aÜ unb bauen füa^fig auf.

3n?eifeö Jpeff : (Sine 23ürgeröfrau auö ÄrcuproinM eröffnet ben 23aÜ mif einem

£>euffrf)en.

Sritfea Jpeft : Äräf>n>inf[er Jpauö = Untergattung im gefrf)loffenen 3ir!e[; jebeö

Jpeft ä 30 fr. Ä. 31t.

*

1035. 2ln0 5ratt5 *>• «£)ctrnnamt0 Xagebndf)

26. 2>änner 1828: 3n ßtftmoato fel>r ferner Siöpnfafion.

3u 23ogner, tt>o SQffarl, (Schober, Globi. @ef)r fcf)öner SiöFnrö über

^anblnng, Xat, 3S5orf. 3U @d?ober, ber Äleifte Sr$ä£Itmg: ©er

3tt>eiFampf Dorlieff . Reiferes 23eifel biö i2V2ltfir.
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1036. (Sbenfo

28. 3änner 1828: 3QTfif (SnF, Souiö nnb ^evöme gu @paun,

wo i)errlict) von @d)uppan$igfy, 23otfIef
f
£inFe, ©d^ubert unb ©ai)r;

mutiert wirb. Ser ^3rälaf t>on glorian unb bie 2 3I£aierö, bie

Ötfenttmltö, ©paunö feljr liebe ,23rauf ufn>., in allem 50 ^3erfonen,

roaren ba. 232>ir Friegfen faff alle @pi|eln. Xßir fanden. 3^ fe&r

Diel mit ^rau t>. Öftemtmlt. Sann ging faft affeö $u 25ogner, tr>o

man Bx6 2
1

/2 (i|cn blieb.

*

1037. 3cn8cr att S**111 ^cf)Ier

p 29. 3önner 1828.

23or allem fyahe id) je|f $tr>ci 21ngelegenl>eiten unfereö ^reunbeö

@cr)tt>ammerl— ber jicr) 3!?nm nn^ bem ^reunbe Sor. Äarl unb

beut lieben föanfi Dielmalö empfiehlt — £tx befpred;en, worüber er

gumSeil fdjonfelbff an Sor.&arl gefcljrieben hat, tt>enn'ö wafyt ifi,

jage id> baiu. — @ö ijt nämlid) bei ber O^ormalfjauptfclmle in ©rä|

eine %eid)nnna
}
defytet&-(&teu

r
e fcaFanf, am weld)e ein 23ruber unfereö

@ct)tr>ammerlö Fompefieren unb I>ier ben Äonfure machen tr>irb, unb

gttmr am 31^11 b. 9Itfö. — Sie bieöfättigen ^3rüfungö Elaborate

werben fobann von fyier unt>er$üglid) an bat ©räger ©ubernium ein=

gefenbef, welcr)eö bie ©feile vergibt . 2Ser beim ©über, bae 3teferat

fyat
r
weiß ich nid)t. 3n^e

ff
en l

ft f° vie^ Qetv*$r oa$ in ber &ad)e

§reunb !pad;Ier fef>r *>iel tun Fann, unb an bem 233iHen wirb eö ifym

ja and) nid)t fehlen. — 34* nieine bafyt, ba$ unfer alter greunb

Seguffer,23aron@d)immeIfenning, 2(nfelm jpütt enbrenner

burd) ©ub.-Dtaf ©inbl etc. etc. fo manches für bau ©elingen beö

£ieblingöwunfd)eö unfereö Qr. @cr)w. tun Fönnten, wenn nämlid) Sor.

Sarloö fie barum angeben wollte, unb ba$ er bieö tnn möge, barum

bitte id) ifyn burd> 3fyr gütigeö 23orwort.— S)aö ©elingen ber @act)e

wate eine XIrfad;e mefyr für @d;tt>., bie lieben ©rä|er xed)t balb

wieber %n hefnd)en
f
wae jebodj and) bälber gefdje^en formte, alö er

je|f nod) wei$
t
unb $war ane folgenbem ©runbe: Sie Sod;fer 3rene
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meineö jjerrn ^ofrateö Don jtiefewetter — Don welcher icfy 2$nen
alö Don einer ber erffen ÄlaDierfpielerinnen 2Sienö, fo Diel idE) micl;

erinnere, öfter gefprocljen l)abe — ijl fnr^Iitf) Don einer Bebentenben

Äranf^eit genefett. 3fyr 2frS* ^a* nun f**
r ^aö Fommenbe grüljjaljr

eine Heine 3teife alö SnftDeränbernng angeraten, nnb anf mein weite-

reo 2Inraten bürfte eine Heine Keife nad; (Steiermark ba$n nm fo

meljr fürgewäfylt werben, alö 3Qftntter nnb Softer fdjon lange bieö

gelobte £anb nnb feine lieben 23ewol>tter — Don meieren id) ifyim

fify on Ijie nnb ba erjäT;Ite— Fennen lernen möchte. — 223enn bieö

nod? gefd)iel)t, fo werben @d;wammerl nnb idE> alö 3teife=3Itarfcf)airö

mitgenommen, nnb fomit bürften wir @ie alle in wenig Stflonaten

fefjen.

(Sine $weite 21ngelegenf>eit betreff beö Qrennbeö @d;u>. ijl, ba$

@ie, bejle gnäbige 'fttau, mir bie (Srlanbniö erteilen Wolfen, ba$ ic^

Don fdEjbnen jjänben anf ein 23änbdE)ett Sieber, welche ©cfjnb. 3^nen
bebipevt \)at

f
3^te 25ewillignng $nm @tid;e geben [laffen], bamit ba6

Dltannjfript nic^t nad) ©rä| Qefenbet werben barf. 3<f> fytad) bar=

über fefjon mit Qxänl. 2>renef
m^ fc übernimmt biee 21mt fefjr gerne,

©ieö foITte aber fefyr balb gefeiten, nnb bafyer bitte icEjfefjrbalbnm

bie (Srlanbniö. . . älnfelm ^üttenbrenner iff ein Iüberlict)eö SncI), ba$

er hei ÄienreidE) bie heiben Sieber Don @cf)nbert nidEjt betreibt, bamit

jte enblicf) einmal im @ticl)e erfdEjeinen.

*

1038. 2tn6 ber £eip$iger allgemeinen mnjiEalifc^en QeitutiQ

Dom 30. 2>änner 1828

dXo. I. L' incanto degli occhi (Sie DTiacbt ber 21ugen). 9io. II. II tra~

ditor deluso (Ser getäufajte Verräter). 9^0. III. II modo di prender

moglie (Sie 21rt, ein 2Beib §u nehmen). ©ebiapte Don 9Tie taffafiD.

3>n Dliufif gefegt für eine 33aj3ffimnie mit Segleitung beö ^ianos

forte etc. oon 5 ran 5 @rf>ubert. Ö3f£eö2Berf. 2£ien bei Xob. ^aölinger.

Preiö für 9u>. I. 1 fl. 24 fr. 9to. II. 2 fl. 36 fr. OTo. III. 3 fl. 36 fr.

Siefe brei, alö ein 21>erf bezeichneten, auögefüfjrteren ©efänge beö Dielfarf)

belobten unb beliebten Äomponiffen finb in brei gut geffod)enen Jpeften DDr
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fur^em erfd£)ienen unb im ganzen gewig ebenfo empfehlenswert, als bie2iebevbie:

fes £onfe£erS, bie neulid; in ausführlichen £Ke$enfionen in biefen Kläffern oorfeil=

f)aff befannf gernad)f worben finb. GfS ift alfo ju E)offen, ba0 and) biefe ©e=

fange balb il)re zahlreichen Jreunbe finben werben, wie fie es oerbienen, unb

bas um fo mel)r, ba ben @ebid[)fen beS unfferblid[)en Dliefaffafio eine feuffa;e

fliegenbe Überfragung unterlegt werben iff. GfS iff fd)on früher bemerff wdi*=

ben, baf$ ber Äomponiff mit glücHidjer Umfidf)f aus bem reiben Vorräte ber

Sichtungen fid) meiff £erfe ju wählen weif$, bie an fi'd> infereffanf, für mufi=

t* alifrf>e 23el>anblung fücf> wof)t eignen, tt>eldE>e (Sorgfalt mir jungen Äomponiffen

niajf genugfam empfehlen Fonnen, namentlich) im ßaifye ber £ieber, wd [es] auf

gute £)irf)tung weif mel>r anfommf, als manage £onfe£er nod) immer, aber

irrig $u glauben fd>einen.

1)ev erffe ©efang ift fefyv fd)lid)f unb melobienooll, bennod), n?ie es ber 23er

=

faffer liebt, mit einigen unerwarteten, aber gefd>icfl angebrachten t>armonifd)en

2lusweid[)ungen oerfel>en, bie ben fef>r fangbaren, leidet §u freffenben unb einer

guten 23af$ffimme äu^erff Dorfeill>affen Dltelobienfolgen einen Dlei^ mel)r geben.

2Benn aud> einige wenige burdf>gel>enbe Doofen f leine, je£f nid>t mel>r beamtete,

nad) unferer 2lnfidf)f Dollig unnötige -Querftänbe bilben : fo finb fie bod> lange

nid)t fo auffallenb wie Diele, bie nun einmal an ber £ageSDrbnung finb.

£)er $tveite ©efang iff buvd)aue ßenifd) gehalten. Gür beginnt mit einem

furzen 9te%itativ, in welchem ber 2Infang bes feuffd>en Xerfes „2öel> mir"

fid) nid)t gut Dernef>men lägt, ba bie erffe (Silbe £ur§ gebraucht werben iff. 2lüeS

übrige iff ber mit (5d>red?en erfüllten, fd)aurigen ©emüfsffimmung beS Der=

zweifelten Verräters fef>r angemeffen bel>anbelf. 2luf bas einleifenbe 3le$itati\>

folgt ein Allegro molto aus e»moll. 2Benn and) einige melobifd>e 2öieber=

f)Dlungen f)in unb wieber faft unwilÜürlid) an DJto^artifdje ©änge erinnern

unb einige fd>nelle 21usweid>ungen für bas erffe gewagt erfd>einen feilten, wie

es wol)I manchem Jpörer ergeben bürffe: fD Fönnen bie etwaigen leiteten Gfrins

nerungen an ben DIteifter, nad) beffen QSorbilbe bas ©an§e angeorbnef ift, bem

gut gehaltenen d>araFferiffifd>en 2lusbriid*e bod) keineswegs irgenbeinen dlad)-

teil bringen, unb bie l)armonifdben 2£agniffe wirb man, an weif fd>red?Iid>ere

2BoIföfd)Iud)fen gewöhnt, fel>r balb ber Der^weifelfen <Sad)e analog finben, unb

gwar um fo lieber, ba bie DTielobie für eine gute 23aj3ffimme äu^erff oorfeilfjaff

genannt werben mug.

Ser briffe ©efang iff oiel leidster genommen alö ber oorige, wie eö ber

©egenffanb forberf. Ser Jpaupfd^araFfer beö ©anjen iff frifa;e (Snffdjloffenljeif

Don fein fd>er§l>affer 2lrf, bie nebenbei einen leidsten ironifd>en 21nflug burd)-

fd>immern lägt, ber ben ©enug gar fel>r er!^6l)f. ©leia; anfangs iff ber 25erS
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„DTiLijs fd>nell ein 2Beib erjagen" burrf) einen rafrf) bon 21£forb $u 2I?r"orb eilen=

ben Übergang red)t tr>ot)I Dorbereitet. 5)ag erffe Allegro ma non troppo, tveit

über bic Jpälfte füllenb, ift gleirfjfaLte nad) DTio^artö 23orbilbe gearbeitet. (£0

geE)t in ein- Allegro vivace über, aus bem 6
/s in ben 4

/4 £aft, tpelrfjeö fe£te mit

einem (0 briüanten (sdjhiffe DerfeFjen ift, ba$ ein ©änger fid) \d)on baniit nad)

Jper^enöluff EjerDortun !ann. Jpr. £ubtr>ig £abladf>e, bem biefe brei Hummern

geroibmet finb, roirb f~idE>erIfcf> bamit Jurore mad>en.

DItan fiefyt au& biefen ffurgen (5d)ilberungen, ba$ jebed biefer brei <5tü&e in

einem von bem anbern ganj t>erfdf)iebenen @E)ara£ter fingt; ba& erffe im gemüt=

lirf)en, baö $tveite im [eibenfd>aftu'dE> rpilben unb ba& bvitte im fdf)er§f)aften Xone.

2IUe brei eignen fid) feF>r gut für gefeüfd[)aftlirf)e Unterhaltungen. [©. 28. Sin^l

*

103g. 2I«0 ^ranj v. ^attmanm £agefmd(>

30. 2>änner 1828: ^3ept @paun füfjrf unö mit £)ttentvalt %um

^offefrefär 223iffeqef-, tt>o anfange ©dEmberfiabe, bann ©ouper,

bann 23aff, bann Srinferei, alfeö fel>r luflig, i|i. @tf>on iperr, §ran

nnb @dE>tt>iegermuffer n?arm ungemein lieb, ©ann !ommm norf)

bic SroßbitfifdEjen, ^nbecFifd)en n. a. m. J)in. (Srfl um 2 IIJ>r enf=

fernfe man jjcJ) feelem>ergnügf.

1040. 'Um bem Programm ber 10. 2lbenbunterl>al):ung

ber ©efefffcfjaff ber 3I?uftFfreunbe, am 31. 2>annet 1828 (Sirefror:

j^err ^i feiger).

2. (Slfenö ©efang, ©ebicftf am haltet @coffö ^räulem Dom

@ee, in 3QTtuftf gefegt t>on $f. ©cfmberj:, öorgefr. t>on $räulcin2>cfepf>i.

1041. 2Iuö ber amtlichen 233iener QeituttQ

Dom 31. Jjänner 1828

[2(n!ünbigung beö Äon^erteö £eopolb 3 an fa, 23iou'nfpieIer unb DTu'tglieb ber

t\ f. Jpoffapeüe, am 2. gebruar 1828 mittags im £anbF>auöfaa[e.]

. . . 1)ie übrigen Hummern befte^en ... in einem 2iebe Don granj
<5rf>ubert . . .
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1042. 2Iuö ber S^cafetjeifung

Dom 31. Jjänner 1828

3. ©efang beö %'d)arb £omenF>er$, auö 2£alter (Scotts „3t>anF)oe", in

URufif gefegt Don gran$ ® tauber t.

1043. ^enf°

Dom g. Jebruar 1828

Jpr. £ie£e, ber rüF>mu'd)ff bekannte £enor=(Sänger, unb befonberö im Q3or=

trage gemütlicher beutfd)er©efänge E>od)ff preiömürbig, fang ein£iebauö2BaItcr

(5cott& „JjfcanFme", Don Jprn. (Schubert gefefct, mit allgemeinem 23eifaUe.

&ö ift viefeö ber ©efang beö 3?irf>arb Cömen^er^, ejne gan§ DDrjüglid) gelungene

£onbid)tung. (Sd>ubertö ©eniuö ft\)tvebt aua^ in biefer Stompofition in bem

Dtofenlid)te ber romantifdjen (Sphäre mit fo anmutigem (Sdjmunge baf)in, bajs

eöein reigenbeö Vergnügen gemährt, feinem fixeren unb kräftigen glügel=(Sd)[age

§u [aufaßen. Sie Äompüfition ift in ber 9Jie[obie fo rüF>renb einfad), in ber

DTiobutation fo reid) unb bennod) fo oerffänblid), cie GfinFjeit mirb burd) bie

fortlaufenbe gigur ber Segleitung auf eine fo fidlere 2X>eife f>ergeffeüt, ca$

biefeö 2ieb bei allen, meiere (Sinn für eine gemütliche £onbid)tung E)aben, eine

maE)rE)aft erFjebenbe (Stimmung Ejeroorbringen muj3. ©er romantifd)e (Sinn beö

Fräftigen gelben £omenE)er§ ift mirflid) in Xonen gemalt.

1044. 2Ittö ber 235iener 3 etff<^r if* für Äunff ufro.

DDm 14. Jebruar 1828

©er ©efang beö „£Rid)arb ^omen^er^" ddh Sran3 <Sd>ubert mürbe ab

Jjnterme^o Don unferm brauen Dilettanten Jprn. Xiefye gefungen unb Dom

Äompofifteur am Äkmier felbff affompagniert. 1)a& £empo mar offenbar ju

gefdjminb, nämlid) für ben (Sänger, menn auti) nid)t für ben Äompofiteur.

©er (Sänger Fämpfte §u fel)X mit ben (Silben, mar aber gut hei (Stimme unb

fang ergreifenb. £)a3 ^ublifum eierte beibe burd) 23eifaü.

2. $eBruar 1828 (£idE>fmeßfag) : @tf;oBer i>oIt uns aB, worauf

£efung Bei ifym ift. (So tt>irb ba ber ^inbüng ^on Äleiff gelefen, unb
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ber göttliche ^prometfyena t>on ätifd;t?loö. 5)aranf geEjen tpir tnö 23eifel,

tt>o es mit ber groben SSSirtin, nnb barnm ancl? mit iljrem 9ITanne,

foIcI;c ^3rrogeffc gibt, ba$ alfeö befcfjließt, nie meljr f)in$nger;en. 3ennocf>

bleibt man biö nacl> 1 2 ttl;r unb geljt enblicf) narf) §anfe.

1046. (Sbcnfo

4. ^ebrnar 1828: 2>c^> gel;e ins Sierijanö $um burgnnbifcljen

&ren$, n?o man aber nic£)t rauchen Fann. 2IIfo *>on ba mit ©c^ober

nnb Sinanb $nr ©ctjnecFe. 23or £ärm fliegen tt?ir tt?ie 3° Sum^ c& s

I;uf>n, n>o nebff jenen beiben ancf) ber liebe Dr. ^örn?arter ifi. Um
1 1 Vs nad; jjanfe.

*

1047. @^nfo

£. ^ebruar 1828: 3um @ifa>agen, tt>o n?ir t>on ben ÖttentPaltifcfjen

2XbCd^>ieb nehmen, nnb bann in corpore beiselianorum inö 3tebl)ar;nbel

gefjen, tt>o aucf) jjörtparter. Um 1

1

2
/s nacfj ^anfe.

1048. 2Xnö ber £eip$iger 2Wgemeinen mujHalifcf)en Reifung,

£>om 6. Qebrnar 1828

Variationen für ba& ^pianofDrte§uoierJpänbenüberein£E>ema

aus ber Dper: 37tarie, Don Jperolb komponiert Don Jranj

(Säubert. Ösftes 28erF. 2Bien bei £obiaö Jpaölinger. ^reiö 1 Xh. 4 ®r.

(£3 ift feit fur^er 3e^ in unfeien Kläffern ofterö Don ben Äunfferjeugniffen

beö Jprn. (5dE)ubert bie D^ebe geroefen unb ffete ift feiner im allgemeinen mit

(£F>ren gebaut roorben; man rühmte Gfrfinbung unb ©efd[)mad*, bemerkte in ber

2Ingabe be3 norf) DTiangehjaften, ba£ bieö meE>r §ufäüig unb äu^erlirf) unb alfo

Ieicf>t oergänglirf) fei; bajs eö meE>r ber 3u9enö unö ber Qeitluft, Df)ne Urfarije

fidE> auffaUenb $u jeigen, angehöre unb baj3 man bereite mit Vergnügen geroaF)r

roerbe, roie biefe JeFjIer fidE> immer oerringerten. 2£ir nehmen and) feinen %n~

ffanb, biefeö Urteil farf>oerffänbiger Dliänner ah ein, and) nad) unferer 2Infid)t

Doüig begrünbeteö ju unterfrfjreiben : füllen unö aber Deranfcußt, biefeö in ber
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Zat nid>f geringen £obeä wegen nod) F>ingu3ufügen : 2öir E>offen im tarnen

beö ftctö §u ef>renben Publitumg, ber $omponift roerbe fi'd) baburii) nid)t oer=

Teifen laffen, fofort aüeö, roa3 eu fdjrieb unb fabreiben wirb, of)ne genauere eigene

Prüfung, nur barum für gut unb beö £)rud*eö roert §u galten, meil eö eben

fertig auf bem Rapiere ffef>t — : Dielme^r fotl unb mirb it>n gemig bie miüigffe

2Iner?ennung feineöXalentee unb bie gern geäußerte greube über ba3@ehmgenffe

feiner (Sd)opfungen, roie e& einem magren Äünftter §iemt, $u einer befto be=

bad)teren (Sorgfalt in (Selbffprüfung feiner 2£erfe unb ju einem befto begeiffer=

terem (Sd>affen neuer (Sfüdfe antreiben. @r ift von ber D^atur fo moF)l begabt,

ba$ er bie& oermag, menn er nur überall fräftig will unb fid) nid)t übereilt.

Sei* junge Äünftfer mirb aud) guDerfirf>tIitf> felbft füllen, ba$ wiv bieö wav-

nenbe ^ovtvovt in feiner anberen, alö in einer guten, für iE>n unb bie (Sad)e

freunblid>en 2Ibficf>t fd>reiben. £>enn mir finb genötigt, iE>n fd)on mieber §u

loben unb nod> baju gan§ Dor^üglid).

(Sr E>at unö E>ier ein 2Berf geliefert, baö gemig unter bie beften ber neueften

3eit, bie wiv in biefem Jarfje fennen gelernt l)aben, ge$äF)[t merben nmf. d&

ift nid>t eben leidet, gute Q3ariafionen §u fd>reiben, mir mürben fonff reid>er

baran fein; ja eö ift fogar nid>t einmal jebeö tüd)tigen DTiufiferö (Sad)e, fidE>

auf biefem gelbe rni ^ ©Intf $u bemegen, roenn man nid)t mit bIo(3 oeränberten

giguren in F>ergebrad>ter gorm, D 5>ne innern ©eiff unb lebenbige Äraft, gufrieben

fein will. (£& gebort eine gan§ eigentümlid>e Einlage unb gertigfeif beö bilben=

ben (Sinnet baju, ein geiffreidjeö ©anjeö in einer Reihenfolge Don 23eränbe=

rungen über ein gegebenem £l>ema nad) unb nad), unb jmar mit juneFjmenber

(Steigerung beö ^nteveffeö für (Spieler unb Jporer ^ugfeid), §u erfmben unb bar=

juffeüen, wie eö Jpapbn, 9Jio§art unb 23eeff>oDen fo F)ert>orragenb oermod)ten.

£>a mu£ jebe neue 33eranberung iF>ren eigentümlid)en 2Iuöbrudf, ifyven befün=

beren (5f)araFter F)aben; alle (Stimmen muffen g(eid>mä^ig unb iF)rer (Stellung

angemeffen erfüllt fein, unb alle biefe Sarffeüungsmeifen muffen in einem ge=

miffen notroenbigen 3ufarnmenl^ange miteinanber ffef)en; eine muj3 bie anbere

natürlid) unb ungejroungen nid;t nur herbeiführen, fonbern aud) erklären unb

l)6bev Ejeben bi& %u Ooüer 33efriebigung eineö balb glän^enben, balb OoÜige Rübe

bietenben anmutigen (Sd)luffe3. — LInb ba& alleö fyat ber Äomponift biefeü

2DerFeö in einem fel^r r>ol)en ©rabe mirflid) geleiffet, bi& auf jene Surd>fi'd)tig=

\eit, bie ben ganzen Reid)tum ber oerfd)iebenffen ©ruppen unoermifd)t unb Dollig

flar unb frei, wie in einem DTieerfpiegel oerfd)önf, unö DDr bie (Sinne ^auberf,

bie nur baö ^oF)e ®ut Doüiger DJieifferfd)aft ift, bie alfo freilid) F)in unb mieber

nod) fehlen mu^. @ö mirb baE)er bei treitem ben aüermeiften £iebF)abern nur

befto anmutiger DorFommen, meil eben ba&, maö jene !riffatlene ÄIarI)eit um=
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nebelt, baö Jperoorffeojenbe ber ^eit ift, nämu'rf) ein öffereö Jpineinftürmen mit

rounberliajen 21f?orben über t>ie[meF)r 2)urrf)= unb Übergängen, bfe meiff unfere

£onfd)onl)eiten in ber Q5ern>irrung auömarf>en unb bfe man anrf> F)ier ^uroeilen

roieber finben roirb. £)aoon abgefeE>en, roaö viele jn ben Jpauptfd[)Dnf)eiten, baö

ift $u ben mobifajen, §cuj)len mögen, er!lären roir biefe Variationen für ba& ©e=

lungenffe, rt>a£ unö biöE>er Don iF>m begannt getPDrben ift. ©teirf) ba& Xfyema

ift feF)r eimieF)menb beF>anbeIf bei ber größten Gfinfarf)F)eit. 3IÜe barauf gebaueten

Variationen (eö finb beren ad)t auf neununb^roangig gut geffod)enen (Seifen)

burajbringen fid) gegenfeitig, finb mannigfaltig of)ne Qierevei unb xeid) oE>ne

Prunf bi$ auf bie 9Ttobea!forbe. £>ie (SdE)tt>ierigfeit für bie (Spielenben nimmt

aber immer ju, bte ju bem legten, giemlitf) lang gehaltenen Allegro vivace, ma

non piü. (Sie finb überhaupt nid)t leidet Dorjutragen, roenn nid)t §u viel buvd)

ungebü^rlidjeö Dfafdfjeln oerloren gelten foü. (Sie finb e£ aber aud) roerf, ba$

fie mit ©enauigfeit eingeübt roerben. [®. 20. $inF .]

1049. 21m bem Programm ber n. 2tt>enbmrterl?atomg

ber ©efeITfc£>afe ber 9I£ujiffretmbe, am 7. 5ekruar 1828 (Sireftor:

$err Sf)imatti).

4. 3)er 23. ^Pfalm für 4 ©ingffimmen t>on ©cfmbert

1050. 23ermerE auf einem TßtOQtammtqi

8 ©rfmlerimten. ^röEjItcf). 3^- xt V-

*

1051. 2tuö ber SI;eafer^eifung t>om 9. ^ebruar 1828

Diene gafrf>ingö-(5penben.

•fpaölingerfifje $unffF>anbhmg . . . neu erfrf)ienene Xangmufif: gür baö

Pianoforte allein: 2£al§er Don £anner, £id?I, DKüIIer 2(b v (Strauß,

(Säubert; . . . Qdaloppe Don (Sdf>ubert; ... ferner für ba& ^ianoforte ju

Dier Jpänben Don ben genannten Äomponiffen; . . . biö ju 10 Fr. F)erab bie

Partie . . . 9^ücE|7rf>tu'd) ber Äompofition §eirf)nen fid) befonberö bie arbeiten ber

Ferren (Säubert, £anner unb (Strauß au&.
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1052. ^)robff an (Sfyubnt

@r. 233of)lgeb. Sjetvn

grang ©cfutbert,

SonFünffler u. Äompofttenr,

[ppffoermerF :]

233ien.

©efyört nidjt jr>. ©ctmbert an bcr 233ien.

©raben b. jr). j^aölinger.

233egen gleicf)Ianrenbe 9Tamen geöffnet.

[>nen:] feipgtg, b. 9. gebr. 1828.

(5ö \)at mir ernfflicf) leib getan, ba$ 23erfcE)iebenf)eit nnfrer 2In*

fid^fen *>or meiner Keife nad) 2Sien 2fl;re fcf)ä|bare Slnnäfyernng $nr

jjeransgabe ^fyvev &ompojjtionen in meinem 23erlage ofyne (Srfolg

ließ. 2Ilö icl> inbeö ba$ Vergnügen 2$rer perfönlic^en 23eFanntfd)aft

vorigeö 2>al?r genoß, erwähnte id> ^ngleicl), ba$ eö mir fel;r angenehm

fein würbe, nenere ©eijieöwerfe t>on 3fynen $n erhalten, tvae @ie mir

and) in erfüllen t>erfpradE)en. (Seitbetn fyahe ic^ 3färe nenern Sieber,

$. 25. 3ügenglöcflein, 2Inf bem SKSaffer nnb mehrere anbre Fennen

gelernt, nnb baranö immer mefjr gefe^en, wie vorteilhaft nnb immer

Harer, feelensoller @ie 2$re ^antajien wiebergeben. 3^ ^a^e *nid>

ferner ergb|t an mehreren 4/m 2S5erFen, j. «25. bie vier ^olonaifen

op. 75, bie 93ar. über baö SCTtülTerlieb op. 82, nnb bin babnrcf) immer

mel;r überzeugt, ba$ eö gelingen werbe, 2>tyren S^amen tncfytiQ im

übrigen ©entfc^lanb nnb bem Sterben an^nbreiten, wo^n id; hei

foId;en Salenten gern bie S^anb hiete.

Sjabcn (Sie bafyt bie ©üte, mir, wenn @ie ettvaö ©elnngeneö

fcottenbet, Sieber, ©efänge, Koman^en, bie ofjne 2$rer @igentümlicf>=

feit efwaö £n vergeben, bod; nid;t $n fd)Wer anf^nfaffen (inb, foIc£>e

ein^nfenben, and; ä 4/m einige ^iecen in bemfelben ©enre für micfy

in hcfüxnmen. @ie bürfen bie SCTtannffripte nnr S$. Säfym bei 2Ir=

taria & $0. geben, ber jie prompt an xnid) förbert. Über baö jponorar

(Inb wir fd>neH einig, fobalb @ie mid; nad^ einem billigen 9I£aßf?abe
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hefyanbeln, unb tvexben (Sie mid) jletö in biefer <Qin{id)t l)onott finben,

fobalb nur bie 255erFe fo jmb, ba$ id) felbff tyeube barüber fyahen

lann. Sie greife ber 2K3iencr 23erleger könnten hierbei am leicfyteftcn

im 3üd)tfd}nur bienen. jr>. Säfyne tvüvbe bann feiner$eit bie 2Inö=

$al;(ung an (Sie pünMid) beforgen.

Übrigenö muß id) bitten, bie 2S3erFe, meldte (Sie für mid) heftimmen,

nur felbff ernfflid) £U prüfen, folcfje aber nicf>f erff bortigen Verlegern

mitzuteilen, unb folc^e ©efd)äftöangelegenl)eifett jttnfdjjen um and)

unter nnö nur $u laf\eu. Saß (Sie eö nicljt bereuen follen, u>eun

@ie mir 3>fyr freuubfd)aftlid)e0 Vertrauen fd;enfen, unb burd) forg=

faltige 2tuött>afyl äd)t gelungener Äompojitionen mir ©elegenljeit geben,

für 3^rm 3^uf föfig
S
u Wirfen, bafür gebe id) 3^nett *m *n Ijeiligeö

2K3ort.

Unb fo empfehle ic^ mid) mit ber aufrichtigen j}od)ad)tung ale

3^r ergebener

£. 2t. 33robff.
*

1053. &' ®^oö0 (Söl>ne an (Schubert

BN««:] @r 233 f)Igeboren

jjerrn ^ranj (Sd)ubert,

berübmter Sonfefcer in cy^ .

Oncn 3I?aitt$, b. gfen gebruar 1828.

^errn 5ran^ (Schubert in 2Bien.

(5tt>. 2BoI>Igeboren

jinb nnö bereitö burtf) 3^re öorrrefflicf) gearbeitete Äompofttionen feit

mehreren 2> a «?ren begannt, unb tt>ir Regten audj fd)on früher ben

2S5unfd), Don ^fyten Laxheiten für unferen 23erlag $u afquirieren,

n>enn tt>ir nid)t mit ben 255erfen op. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

127. 128 & 131 bcö feiigen 23eetl)0£>en, worunter mandje fet;r ffarFe

opus, $u lange 25efd)äftigung für unfere 2Xrbeifer gehabt Ratten.

22Sir jinb nun fo frei, (Sie um einige 253erfe für unfern SSerlag

<Zd)ubcvt II. _ _
3°
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$n erfndEjen. &Iat>ier=Tßerfe, ober ©efänge für eine ober mehrere

(Stimmen mit ober olme !J3iano=25egIeifnttg werben nnö ffete tr>iIlFom=

tuen fein. Saö ^onorar Belieben @ie $n bejiimmen, tvm tviv ^fynm

in 223ien bei jr>. Qrancf & Sie. werben anö^Ien laffen.

25emerFen muffen toir 2$nen r
^a$ ^ir au4> em ®fobliffemenf in

tyatiö beft|en, tt>o mir ancl> jebeömal ^fyte Äompojtftonen befannf

machen.

2Benn @ie niedreres vorrätig I;aben, nnb tt>oITfen um haben ein

23er$eid;nb fenben, fo wirb um biefee auä) fel>r angenehm fein.
(

JXlit

£od>ad?fnng $eidmen <g
# @d;offö @öl;ne.

*

1054. 2In0 5ran? *>• ^örfmanttö Sagebnc^

9. ^ebrnar 1828: 3n @d>ober, ber !panbora Don ©oeffye lieft.

3«m diehl)ui)n
f
wo icfy befonberö mit bem Dr. t>iel rebe, tvm midEj

fefyr frenf. Um n 3
/4 nad; ^anfe.

*

1055. Gbenfo

14. (^ebrnar 1828: 3T£if (Snf befnc^e icf) ©c^nberf, bann gelje

idE> $nm 3tebl>nl)n, wo andE) @dE>ober. ttm 10 ttfyr nad) ^anfe.

1056. 2Inö ber Sreöbencr Sljeaferseifung t>on 3I£itre ^ebrnar 1828

[Über baö f. F. Jpofff>eafer näd)jt bem Äärnfnerfore in 2£>ien.]

. . . 2öenn man in biefen oerroaiffen £empel ber dRuftf tritt, will man Faum

glauben, ba£ er in einem £anbe fteEjf, ba& in ber DTiufi'F eben meF>r, afö in je:

bem anbern $unftfarf>e gefan l)at, in einem £anbe, ba& auf feinen DltD^arf,

ipat>bn unb 23ee£E)DDen ftoI§ fein Fonnfe, wo nebff biefen ©fernen erffer ©ro^e

nod) fo manage auöge^eid>nefe DTiänner fomponierfeu, . . . unb wo norf) je£f

ein . . . (5rf>uberf . . ., geringere . . . nid)f §u ermähnen — für bie dfyre ber

beuffd>en Äunff tpirfen unb leben . . . £)er tr>af)rE)af£ gro^e 2ablad)e, ber bie

beutfd;e JRufit DerffeE>f unb ef>rt, unb 3. 23. ©cbuberfö £ieberFompofitionen feF)r

F>orf) fd[)ä§t, äußerte rr>ieberF)Du: feine 33errr>unberung über ben DTfcangel aüeö

Patriotismus in 2Bien . . . r_ e_ _ a .
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io57- 2t«0 ^ranj *>on <r>attmatm& Sagebndl)

ig. $ebruar 1828: 3ITif SDinanb nnb @n£ %um @cf)ober, tt>o

bic 2Ibenbröfe, 39^uö t)on @d^legelifcf>en ©ebidEjfen nnb Äleijlö aITer=

liebjleö Sujlfpiel: 53er gerbrod^ene 5trug gelefen werben. 3ann gum

3tebl>uf)tt, tr>o eö recfjf lufiig ifl. Xlm ia 1
/« Fommen dfylerö nnb

2>er6me, le^ferer gan$ raufdEjig. JRit £ouiö, ifynen unb 23acano

gefeit mir im 3tebf)U^n=5taffeef)au0, wo 3^6me fpeif ; id) füfyre il?n

nadE) ijanfe, gelje tviebet baljin, n?o mir raud^>enb Bio nad; 3 IXIjr jtnb.

1058. ©benfo

16. §ebruar 1828: Xlm 2V2 [nad^fö] in Seibenfroffö 5taffee=

Bjauö, tt>o and) Dr. j^imtmrfer, 25rann, ©dEmberf, 23ocHet @ö ijl

redE)f Inftig. Xlm 3
1
/2 etft nadE) jpaufe.

*

1059. @d)ubext an 23.@cl)off0 @öl)ne

2KSien, ben 21. ^ebrnar 1828.

(Suer 233oI)Igeborett

!

3^) füllte midE> burd> 2$r @dE)reiben Dom 8. $ebr. fefjr ge=

eljrf, nnb treffe mit Vergnügen mit einer fo foliben Äunfffyanblung,

meiere gang geeignet ijl, meine 255erFe im 21nölanbe mefjr $u Derbreifen,

in nähere 23erbinbnng.

X?orräfi)ige Gompojifionen beji'|e id; folgenbe:

a> Srio für ^ianoforfe, 23ioIine nnb 23ioIonceIIe, tt>eIdE)e0 mit vielem

25er;fal[ fjier probneirf ttmrbe.

b> 3*^9 ©freid^ßtuarfeffen (Gdur u. Dmoll).

c> 23ier 2>mprompfu'ö furo ^ianoforfe allein, meldte jebeö einzeln

ober aEEe t>ier gnfammen erfechten fönnen.

d) föantaifie furo !]3ianoforfe gu 4 jjänbe, ber Eomfeffe ßaroline

(Sjlerljagr; bebicirf.

30*
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e> ^antaifie für ^ianofovte u. XSioIine.

f> ©efänge für eine ©timme mit 23egleit. beö ^3iano
f
©ebtdE>fe Don

©exilier, ©ötfje, ÄlopffocF, 2c. 2c. unb @eibl, @dE>ober, Seifner,

@df?ul$e 2C 2C.

g> 23ierftimmige S^öre für 9Kännerfi:immen wie and) für 2Seiber=

ffimmen mit Begleitung bee 5}3iano, $n>er; baDon mit einer @oIo*

(Stimme, ©ebicfjfe Don ©rillparger nnb @eibL

h> (Sin 5 (timmiger ©efang für 3I£ännerji. ©ebi<£>t Don @ct)ober.

i> ©c^IadEjtgefang Don Älopffoif, Soppet ; Sfyor für 8 3I£anner=

ffimmen.

k> Äomifdbeö Ser$ett, S)er .^odEjgeiföbrafen Don @(f>ober, für

©opran, Senor n. Saß, tt>eIdE>eö mit 23er;faII aufgeführt ttmrbe.

Sieß baö 23ergeic£mi$ meiner fertigen Gompojttionen außer 3

Opern, einer 3I£effe unb einer @r?mfonie. X)iefe Ie|tern ßomp. geige

itf> nur bavum an, bamit @ie mit meinem @freben naef) bem ^öcl;ffen

in ber Äunff begannt jmb.

233enn @ie nun Don obigem 23ergeidbniß ettva6 für 3fyrett %$&*

lag münfdEjen, fo überlaffe iclj 2>fynen fold^eö gegen bidigeö Honorar

mit 23ergnügen.

WXit aller 2Itf;tung

9Keme2[bb«ffe:

Unter ben £ud?Iauben S^anj (Säubert.

ber;m blauen 3gel

2 fer @focF.
*

1060. 2üi0 bem Programm ber 12. 2ibenbnnter^altnng

ber ©efelTfcfjaff ber 3I£uftffreunbe, am 21. ^ebrnar 1828 (Sireftor;

Jfjerr jpaufcEjfa).

2. (Menö ©efang, auö 2Ba!ter ©coftö ^räulein Dom @ee, in

3I£ujtf gefe|f Don $. @d>ubert, Dorgetragen Don ^rau d. fötontini.
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io6i. 2lm ^ranj 0. S^avtxnanm Sagebnd)

23. $ebrnar 1828: 3U @^oiet
r

it>o bie f)öd)ff tragifclje 23er-

lobung. auf @f. Somingo Don 5vleiff, nnb einige ^3alingenejten t>on

@d)ober öorgelefen derben, ^ierauf pxm 3tebl>ul)n, tt?o eö recl;t an-

genehm iji. Um 1

1

J

/4 geljen tt>ir nacf) Qanfe.

1062. ©benfo

25. ^ebruar 1 828 : (§nE l)o!f mic^ [sormiftagö] jum 3tebl)ut)n ah,

tt>o mir biö 12V2 hleihen. 2Inf ber ©äffe begegnen (Schober, (§nf

nnb idE> ©clmberf, jjor^alFa nnb @lau>jF
f
mit benen xvit im diel*

I>ul)tt=&affeel)au5 geljen. ©a fpiele idE) 1 1 Äegelparfien mit @nf, nnb

n>ir bleiben ©rog frinfenb ba biö 2 x
/2

Hl>r. (^or^alfa iji jener &om=

pojtfeur, ber einmal fagte: 2>^ 9^e meinem ^amxnciftev alle Sage

einen ©rofdEjen in 3roangigern.)

*

1063. ßbenfo

27. $ebruar 1828: 3Ttit dm? nnb gelber einen (Spaziergang

[ttac^> jjemalö] gemacht, too tt>ir (Schubert begegnen.

1064. 2I«0 bem Programm ber 13. 2lbenbmu;erl>afrung

ber ©efellfcfjaff berOTtujtffreunbe, am 28. §ebruar 1828 (©ireFfor:

Sjevt ^3iringer).

2. 23ierjiimmiger ©efang, ©oft in ber 3?afnr, ©ebicl;f t>on

©leim, in 3CTtuj1f gefe|f t>on (Schubert.

1065. 23ermerE anf einem programmiert

(Schülerinnen beö ÄonferDaforinme. ^vöfylicfy. 3^ tt>ar tr>egen

©rilTpar^erö ©fncf nid}t bort.



470 1828

io66. %w ^ranj &. ^axtmanm SagebncI)

28. Qtbrnar 1828: ©dbnedFe, n>o 3CTtarI
A
(§nf, @dE>n>inb, @cf>o

ber, ©c^nberf, 23ai?cr, 9I?mifd>go. n 3
/4 .

1067. 25. @d;off0 @öl>ne an @d>nberf

C3Cu0enO @r. TSofyQebozen

S^itxn fötani @cl?nber£,

nnfer ben Xud^lanhen beim

Blauen 2>9 el 2tev ©fodf in

233ien.

Onen 9Iutin$, b. 29^ gebrnar 1828.

jjerrn (^ran£ ©ebnberf in 233ien.

@tt>. 2K5of)Igeboren

I;aben $n nnferer größten ^renbe nnfere am 8^" bief. an @ie gerieft

fete feilen fogleic^ beantwortet. 233ir erfeFjen baranö, n>aö @ie an

9Itannj?ripten gegenwärtig noef) in XSorrat ^a&ett, nnb würben nnö

anef) fogleid; für fämtlid;e 233erFe t>on 3^nen fcerfiänbigen, wenn

tt>ir nid)t früher eingegangene SSerbinblidfjFeiten ebenfalls erfüllen

müßten, 3$re 2BerFe jinb für einen Verleger alle fo an$iel>enb, ba$

bie 233af)l fdEjwer ifi.

©enben @ie nnö gefällig)? folgenbe t>on 3fyren i>er$eiclmeten Werfen.

1. Srio für ^3ianoforte, 25ioIin nnb 23ioloncelle,

2. 23ier ^fapromptnö für 5]3iano allein,

3. !]3l)anta(1e für ^3ianoforte ä 4 mains,

4. ^3l;antaj?e für !piano nnb 23iolin,

5. 23ierffimmige Sl)öre für 3Ttättnerffimmen,

6. $ünfffimmiger ©efang für SCRannerffimmen,

7. @cf>Iacf?fgefang für 2)oppelcl)or für 8 3QXännerffimmen,

8. &omifcf)eö Ser^ett ber ^ocf)^eifö=Srafen.
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235ir xvevben biefe 2ß3erFe nad) nnb nadjj tmb fo balb alö möglidE)

Ejerauögeben, tmb bann triebet nadEj neueren 355erFen bei 2$ncn an '

fragen.

@ie werben nnö ba& mögliefyff billige ^»onorar beflimmen, nnb er*

lanhen, ba$ nur bat Honorar jebeö 2G3erFeö fogleicf) nad) ber jperauö=

gäbe 3^?nett *n 233ien antr>eifen bürfen. 23effimmen @ie and) ge=

fälligff, tvie t>iel ©rempl. @ie $nm Verteilen an 2$re ^rennbe $u

fyahen tvnnfd)en.

255oITen @ie ba$ IßaFet %nm 23eifd;Iuj3 an Sjevxn SInbreaö £anb=

fd)ü%, RXabiev^nftvnmentenmadjez , xvofynt auf ber 3I£ariaf>iIfer

,£)aupfffra$e SRo. 16 bei ber roten 23rege, abgeben, ba berfelbe in

tur§er Qeit 1 $MgeI an nnö abfenber, fo tt>irb bau tyotto erfpart.

S)od) fjanbeln @ie barin nad; eigenem ©efaffen tregen ber ©enbnng.

Slucf) bürfen @ie jebeö tyaiet an Sjevtn ^erbinanb Gammereffo,

3nffrnmenfenmacf)er
f

xvofynt Saimgrnbe an ber 2Bien beim meinen

Öd^fen yXo. 68, $um 25eifdE)In$ abgeben, tt>eIdEjer an<f) gett>öt;ttlidE)

jeben 3ITonaf eine ©enbnng t>on ^ianoö an nnö macfyt nnb ein fefyr

aünrafer 9Hann iff.

3nbem tr>ir ^fytet ©enbnng entgegenfefyen, ^eiefmen tt>ir mit attö=

gezeichneter jpocfjac^fnng

25. @d)om @ölme.

1068. 2Iuö ^ranj 0. jparfmannö Sagebnd)

1. 3Härj 1828: 3 11 @d;ober, tr>o tt>ieber einige ^3alingene(ien

unb bie erffc fyätfte ber I;errlic^>en Siecfifd;en 9^ot>eITe: Sie ©emälbe=

galerie gelefen werben. Sann ^nm ©cfmecFen, u>o bie 3Haler nad)

tynnften ieid)nen nnb @d;uberf nad) flöten einen Senffcfjen mad;f.

Um n Vi nad) fyanfe.
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1069. ©efnd^ @d(jubcrt0 an bie Oefellfd^aft ber OCTtuftffremtbe

mit (Srlebigung t>on 3mScr

P. N. 672

Qfranj ©cfjubert, 3ITitgIieb beö

3tepräfent.Körpers ber ©efelTfcf).

b. 3K# b. off. Ä., 25Sien
f
am

5"?, praes. 6^ 3I£är£ 828,

Kitet um bie Überlaffung

be0 SoFale beim roten 3>9 eI

$ur 21bf)altung eineö

privat. &on$erteö für ben

2ite 3Q^är^ 828, abenbö um 7ltf;r,

unter Vorlage ber 25exviU

ligung f)iergu Don ben

beiben f. F. jpoftfyeatern.

@rp. &iefetr>etfer.

23ibi [unleferlid?].

3ur ten @i§ung

beö leitenb. 2Iuefi£)uffe5

b. ®. b. air. s gf. b. s. st.

*

65

SHiöC.

25efdE>eib.

©em ^errn ©efuc^ffelTer

tvkb ba$ erbetene 23ereinö=

Sofale beim roten 2>9e^

$ur 2IbI>altung eineö prbat.

Äon^erteö am 2Ibenbe bee

site 3Itarg L3. mit 33er=

gnügen unentgelblicf)

überlaffen, unb ift jid? be0=

fjalb mit biefem 23efc|)eibe

in ber 25ereinö=ÄanjIei

auö^utoeifen.

33om leit. 2Iuöfcf)uf$.

2S3ien, am 6<* 3QTtär§ 82^.

Senger.

1070. 2lu0 ^ranj *>• Spavtmann* Xagebud)

8. dltäv^ 1828: 3U @c^ober
f

tr>o bie t?or 8 Sagen angefangene

I;errlid^e 3^ot>e(Te t>on Sietf auögelefen tt>irb. 3tlr @if>necFe, tt>o eö

fab i|i unb bb 12V2 bauert.

1071. 2Iuö ber amtlichen 235iener QeitunQ Dorn 14. 3QTtär^ 1828

23ei Ant. Diabelli unb Komp.,

Äunff= unb DTiufifbänblern, am ©raben dir. 1133, finb neu er=

ftf)ienen, unb bei Ä. £id^tf in Ißeft um benfefben ^reiö ju I>aben:
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£ ieb b et 21 n n a £ t; l e

aue 2£alfer (5cottö: DTionfrofe,

unb

®efang ber ^orna auö 2Bal£er (Scoffö: ^iraf

für eine (Sungfh'mme mit 23egleifung beö ^ianoforfe,

in DJtufif gefegt Don gran§ <5rf)u£>erf.

85(feö 2Berf. ?)r. 45 fr. Ä. DU.

3t m a n £ e b e 3t i tf; a r b £ött>en£)er$

auä 2BaUer (5coffö 2(DanF)De,

für eine <5ingffimme mit ^Begleitung beö pianoforfe,

in JRufi? gefe^ Don §rang ©d; üb er f.

86ffo 2Berf . ^r. 45 fr. Ä. 91t.

((Sigenfum ber Verleger.)

*

1072. 2Iti0 5ran
S *>• 4?ar*mamw ^ttgebud^

15. 3Ttar£ 1828: 3U @tf>ober, tt>o ber 2Infang ber f>errlicf)en

^toDelTe Don SiecF : 3ie XSerlobnng gelefen tt>irb. hierauf $nr

©c^necFe, tt>o tt>ir biö n 1^ Bleiben.

*

1073. ^m V**fy* Sagebnd)

(Über bat Äon^erf beö Änaben 3ofef &E>at>Il am 16. 3Xtärj 1828,
1
/25 ll^r nachmittags, im 9ItnjtFDerein6faaIe beim roten 3gel.)

3.) 9"tormanö ©efang am bem „Qräulein Dom @ee" Don 2G3aIfer

@cotf, in SCTtnjti: gefe|t Don (^ranj @c£>nberr. £ieblicl> nnb fä/ön

gefnngen Dom ^m. &ie|e, nnb anf bem ^orfepiano begleitet Don

Sjtn. ©c^nbert.

1074. 2Inö ber berliner allgemeinen mnji'Falifdben 3e^miS
Dom 19. 3Kär§ 1828

[Über @rf)uberfö Opus 83: £)rei ifalienifdje ©efänge.]

T)ie ifalienifapen £onfe£er finb geroofmlirf) bann frf>on fef>r aufrieben, trenn

eö iE)nen gelungen iff, in iF)rer DTiufiÜ im allgemeinen ben Jpaupffinn beö £erfeö

roiebergegeben §u f>aben, Dbn?of)[ baö nid>£ immer unb in allen JäQen ausreißt.

Saö DJiangeIf>ape beö befkimaforifajen 2Iuöbrud?d §u Derbeffern unb auöju=
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füllen, bleibt bal>er faff immer bem (Sänger überlaffen. Sie beuffdjen Äompo=

lüften l)aben §u if)ren Sängern nid)t fo Diel ^utvauen unb verlieren fic£> be£l>alb

off 511 fefyv in bem ängfflid)en 23effreben, je bem Worte feine befonbere Deutung

gu geben unb biefen 2Iu<?brucE burd) off fauffbitfe Ausmalung im 2iftompa=

gnement nod) niejjr §u lieben, fo baf$ babuvd) wie ber fef>r häufig bieSpaupU unb

©runbfarbe beö ©ariden Dem>ifd)t toirb. Güö bleibt fonad) bei beiben ©attungcn

§u mimfcljen übrig, bei ber erffen immer nod) etroas E)in§u, bei ber [eifern oft

efroas r>intDeg.

Äommt man aber gar in ben^all, eine Äompofition in italien. DJianier Don

einem £)eutfd>en beurteilen ju muffen, roie §. 23. obige ©efänge Don (5d>uberf, fo

iff man in feiner geringen Verlegenheit, auf toeld)e (Seite man fid) fd)lagen

foll, um ben ©fanbpunft für bie Rviti? $u finben, ob auf bie beutfd)e ober auf

bie ifalienifdje. 2Iuf jeber finbet fid) (Stoff §11 einigem £abel. 21Iö ifalienifd>er

Äomponiff f)at Jpr. (5. §u roenig für ben ©efang, unb nod) immer ju Diel für

ba£ 2Jf{?ompagnemenf getan. Der Jlug feiner DTielobien iff §u gerriffen, gu

fdjroerfällig, fein glüE>enber £aDaffrom, fonbern nur ein ettvaö Ealfeö, murmeln:

beö, norbifdjeö 33äd)Iein, beffen muntereö !piäffd>ern fogar oft burd) toel>mütig=

ernffeö 9^aufd)en angrengenber @id)tt>älber (2iffompagnemenf) übertönt roirb.

$ur§: ed)fe, leid)fgeflügelte italienifdje ©efangörreifen, roie fie befonbere bie

heutigen ^taiienev Derlangen, finb ee nid>t. DTiel^r bürften fid) beutfd)e (Sänger

bamit befreunben, obroof)! ber beutfd)e &unffrid>fer bemerken mu|3, ba$ einer

r>übfcf)en Äantilene roegen bie 2Baf>rf)eit beö 2lu<5brud?ö gu oft aufgeopfert roirb.

21m meiften l)af unö dlo. 2: il traditor deluso, gefallen. 9^o. 3: il modo di prender

moglie iff gu fef>r STadjaljmung ber erffen 2lrie beö ^offmifdjen 23arbierö, ol)ne

if>r in £eid)tig!eif, ©tut, ßffeft, ja in ©enialitäf nur narjegufommen. JRit bie-

fen ©efängen iff eö bal>er Jprn. (5d>uberf nod) nid)t gelungen, eine xvoty gu roün=

fd>enbe 2llliang groifd)en beuffd>er unb ifalienifd^erDTtufif guffanbegu bringen . .

.

Sp. DTtarfdjner.

1075. ^m 5:ran
J V- S^axtmanm Sagebnd)

22. 3I£är$ 1828: ©efjober, tt>o bie fcl;öne SiecFifd^e S^oDelTe attö=

gelefen tt>irb, forr>ie ancl) bie ^3aling,enejjen. 3aranf $nr @cl;ne<fe,

tt>o @paun eine Äunff mit einem Pfeifenrohr machen tvift. (Sr füFjrf

einen ^>ieb bamif; ber ßberfeil Bleibt in feinen ^änben nnb baö an-

bete @tüc£ fliegt einem ®afte im Nebenzimmer an ben Äopf. @0

n?erben allerlei Äünffe nnb ©efcf)tt>ä|e gemacht. Um 11 73 g^en

tt>ir nacl; §anfe.
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1076. 2Iuö ber Xfyateticituna,

Dom 2.5. JRävz 1828

[2Infünbigung bea ©d)iiberf=ÄDn§erfe£S.]

Jt!Dn$erf = 2In5eige.

LIrifeu ben mannigfaltigen mufifau'fdjen Äunfrau^ffetlungen, bie in biefer

Saison geboten rourbcn unb unö nod) beDorffelfjen, bürffe eine bie allgemeine

2Iufmerf famfeif um fo mef>r in 21nfprud) nehmen, ah fie burd) bie 3Xeufyeit unb

©ebiegenfjeif ber ÄDmpofitionen, ben an$ieE)enben 2Bed)feI ber Xonffüife eben=

fo wie burd) bie feifnef)menbe DTiiftDirfung ber gefeierten Ejiefi'gen ÄünfHer

einen ebenfo neuen alö überrafdjenben ©enu0 bietet. — Sran3 @d)UDerf,

beffen geiffeö!räffige, be^aubernb u'eblid)e, originelle £onbid)fungen il)n §um

Liebling beö gefamfen mufi'?au'fd)en Publikums machen unb bie burd) ed)f fünff=

Ierifd)en 2Berf if)rem genialen (5d)opfer einen me^r alö ephemeren, ja unDer=

gängu'djen 9?ul)m bereifen bürffen, füfyrt unö am 26. DJtärj in einem Prioaf=

fon^erfe (im £ofa[e beö offerrcid)ifd)en DTtufifoereineö) einen 3pfluö feiner

neueffen ©eiffeöprobuffe Dor, laut folgenbem Programm: 1. drfter (5a§ eineö

neuen (5freid)quarfefte, DDrgefragen Don Jprn. Prof. 23öE)m, Jpol§, 2£eij3 unb

£inf e. 2. 23ier neue lieber, Dorgerragen DDn iprn. 25og[, £. £. penf. Jpofopern:

fänger. 3. „©fänbdjen" oon ©rillparger. (5opran=@oIo unb Gt^or, oorge=

fragen Don ^Dem.^ofefi'ne groE)[id)unbben (5d)üIerinnenbeöÄDnferDaforiumd.

4. S^eued £riD für ^ianoforfe, SSioIine unb QSiotonceUe, Dorgetragen Don ben

Sperren Ä. 3K. D. SBocf \et, 356f>m unb £inf e. 5. „2Iuf bem (Strom", ©efang

mit Begleitung beö Jporn unb pianoforfe, oorgefragen Don ben Jperren

Xiefye unb 2ewt). 6. „Sie Wmad)t" von 2ab. D. Pprfer, gefungen Don

Jprn. 35ogI. 7. (5d)Iad)fgefang oon Älopffod5

, £>oppeld)or für DItän=

nerftimmen. — DQTödjfe bod) bem F)errlid>en beuffdjen £onbid)ter eine £eil=

naF>me tDerben, wie fie, abgefef>en Don feiner ÄünfHerf)6F)e unb bem ju erroar=

fenben fo felfnen mufi?alifd)en ipodjgenuffe, feine 23efd)eibenF)eif unb 2Infprud)ö=

Iofig!eif aüein oerbienen. — (Üinfriftefarfen ju 3 fl. 2B. 2B. finb §u F)aben in

ben Äunfffjanblungen ber Ferren Qiabelii, Jpaslinger unb £eibeöborf.

*

1077. 2Iuö ^ er ySSiemt Qeitfötift für jtunfl nftt>.

Dom 26. DTiärg 1828

Prioaf = Äon§erf.

2fm 26. 37iär§ toirb Jpr. 5ran$(5d)uberf im (Saafe beö nieb.=ofterr. DJlu|1'B=

ocreinö (unter ben £ud)lauben, 9Tro. 558) ein PriDaf^onjerf geben, in roefdjem

folgenbe, burdjauö Don il>m fomponierfe ©füdPe gu E)ören fein n>erben : ©er

erffe (5a^ eined neuen ©freia^^Duarfeftö, Dorgefragen Don ben SpSp. <5öfym,
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JpoI§, 28eij3 unb £inr"e. 23ier ©efänge mit Begleitung beö pianoforte : ©er

Äreu^ug Don £eitner, ©ie ©ferne Don bemfelben, ©er 28anberer an ben

DTionb Don (Seibl unb ein Jragment au& bem älfd^phiä, vorgetragen Don bem

f. f. penf. JpDf=i3pernfänger Jprn.QjDgl. (Sobann : (Stänbajen, Von ©rillp arger.

©Dpran=(5o[o unb @E)or, vorgetragen Don ©Üe. ^f1^ 11? SrDfytidf) unb ben

(Schülerinnen beg DTiufiFvereinö. hierauf folgt ein neueg £rio für ^ianoforte,

QSiou'n unb Violoncello, Vorgetragen Don ben ipip. ^arl DTiaria von Bocflet,

S6F>m unb £in?e. dnblid) fünftem diellft abö ©ebidE)f : 2fuf bem (Strome, für

©efang unb Segleitung beö Jpornö unb ^ianoforteS, vorgetragen von ben S^>Sp.

Xiefye unb £ervr) b. j. (Sed>ötenö bie 2IUmad[)t Don £abiölauö Pprfer. ©efang

mit Begleitung beö pianoforte, vorgetragen Don Jprn. 23 o g [. Gfnbu'd) 7) (Sd)[arf)t=

gefang von Älopffocr
5

, ©oppe[=(5lf>Dr für Dliännerffimmen. Güintrittötarten §u

3 fl. 2B. 2B. finb in ben Äunftl^anblungen ber ipJp. Jpaölinger, ©iabelli unb

£eibeöborfer gu E>aben. ©er 2Infang iff abenbö um 7 Ul)v.

1078. Programm beö @dEmbert=&on$erfe0

©nfabung gu bem Piivat^ongerte, tvelcfyeö Jrang (Schubert am 26. ^Tiärg,

abenbö 7 U[>r im £ofale beö ofterreicf). DIiufif=23ereinö unter ben £ud)lauben

?Ro. 558 gu geben bie (SE)re t>aben roirb.

QSorfommenbe (StücFe

1. (Srffer (Sa£ eineö neuen (Streichquartette, vorgetragen Von ben sperren

So^m, Spoli, 2£eij3 unb £infe.

2. a ©er Äreu^ug von £eitner

b ©ie (Sterne von bemfelben

c ©er 2£anberer a. b. 3T?onb v. (Seibl

d gragment au3 bem 2lefrf>t)[u3

3. (Stänbrfjen von ©riUparger, (Sopran = (Solo unb (5E>or, vorgetr. von

Jräulein 3 fePnc Srol^Iitf) unb ben (Schülerinnen beö Äonfervatoriumö.

4. 3Xeue& Xvio für baö piano=gorte, QSiolin unb 33io[once[Ie, Vorgetragen Von

ben sperren Äarl DTtaria von Modlet, 23ol)m unb £in!e.

5. 2Iuf bem (Strome von DMffab, ©efang mit Segleitung beö Jpornä unb

Piano^orte, vorgetragen von ben Jperren £ief$e unb £emp bem 3un9ern -

6. ©ie 2IUmarf;t, von 2abiölauö Pprfer, ©efang mit Begleitung beö piano=

Sorte, vorgetragen von Jperrn 33ogI.

7. (Scf)Iadf)tgefang von ÄIopffocF, ©Dppe[d>or für DQumnerftimmen.

(Sämtliche
<

JRufä\tü\£e fifiib von ber Äompofition beö Äongertgeberö.

Gfintrittefarfen §u
f. 3 2B. 28. finb in ben Äunff^anblungen ber Jperren $a6--

linger, 'Diabelli unb £eibeöborf $u l)abeu.

©efänge mitBegleitung beö!piano=

Sorte, vorgetragen v. Jperrn 23ogf,

f. f. penfionirten Jpofopernfänger.
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io79- 2Xu6 ^tani t>. ^attmanm Sagebudj

26. 3Qftär§ 1828: 31% Sotib mtb Snf in ©clmbertö Äon^ert.

233ie Ijerrlid? bau tvat
f
xvetbe irf) nie Dergeffen. @ef>r freute eö midi?

aud>, bie @if)aHf)ammer= unb 233ittec$eFifdE)ett ba %u feljen. 3ur

©djnecFe, tt>o tt>ir bis 12 Ufyr jubelten.

1080. 2Iu2 23auernfelb0 Sagebud)

[@nbe] 3ITär§ 1828.

@cf)tpinb I;at um bieO^etti geworben, unb $tt>ar im getrriffc=

neu QracF. 23raufgefeITfcr)aft. ©eine 23ergtr>eiflung. 21m 26. tt?ar

©cJjubertö &on$ert. Ungeheurer 23eifaIT, gute (finnafmie.

*

1081. 2Iuö ber Setp^iger allgemeinen mufttaliftf>en ^ehntiQ

vom 7. DTiaf 1828

. . . ©ernährten alle biefe [bei ber !prioat=LInterr)aItung beö Q3ioloncelIif£en

Jjofef 2in?e am 23. im (Saale bes DTtufiroereinö] in QSoUenbung ausgeführten

[23eetF)DDenfcben] 2Ber!e einen unbefrf)reiblid[)en £)r)renfrf)maug, fo mu0 folrfjetf

in einem Beinahe nirf)t minberen ©rabe jener Soiree musicale nachgerühmt roerben,

bie am 26ften jn ebenbemfelben 2o$ale ber roacBere (5df>ubert Deranffatfete unb

auö ber bebeutenben Qafyi feiner meiff gelungenen 2Irbeiten nad>fteE>enbe §u ©e=

£>or Brachte: 1. (Sin neueö OSioIin^Duartett:, oott ©eiff unb Originalität, Dor=

getragen Don ben Jprn. 23ot)m, JpoI§, 28euß unb £infe; 2. oier ©efänge: £>er

Äreujjug, bie ©terne, gifdjerroeife unb gragment au& 2Iefd)iiDd, gefungen Don

bem penfiDnierten F. f. Jpofoperiffen Jprn. £$og[unb am pianoforte begleitet Dom

Äornponiffen; 3. (5tänbrf)en, Qebifytet Don ©riüparjer, Dorgetragen t>Dn gräu=

lein ^ofefine Jrofjlid) unb ben @d)ü[erinnen beö Äonferoatoriurns; l\. neues

£rio für ^ianoforte, Violine unb 25ioloncelI, ausgeführt oon ben Jprn. $ar(

Dltaria ddii 23ocHet, 23oE>m unb £in?e; 5. 2(uf bem (Strome, 2ieb, gefungen

0011 iprn. Xiefye, mit Älaoier= unb JpDrm33egIeitung Don Jprn. £ert>r) unb bem

Q3erfaffer; 6. Sie Slümarfjt, ®ebid)t Don Pprfer, Dorgetragen Don Jprn. 23og[;

7. @d)[ad)tgefang, DDn Älopffod*, ©oppelajor für 3Ttärinerffimmen; mit erf)t

germanifrfjer Äraft aufgefaßt unb roiebergegeben bie erhabenen 2öorte bes

f>eF)ren Sarben. — 2Bären biefe fämtlidpen Äunftgenüffe nirf)t fü in f)or)em

©rabe ausgezeichnet gemefen, fo l)ätte man tvol)i aüerroegS mit bem gufrieben

fein Fonnen, toas £ags barauf, am 27^^ ber 2IrapiDar, Jfpr. SranS ©loggt, in

feinern jär)rlid)en 33enefije §um Seffen gab . . .
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1082. 2Iuö ber Sreebener 2tbcnb^eitung

Dorn 12. 3uni 1828

(£0 fff nur lm'iic (Stimme in unferen ^Kauern unb biefe fdbueief : Jpörf ^a=

ganini . . . ^afürlid) ift e& nun wol)l, baf$ neben if>m alle anberen au&z

übenben mufitalifd)eu Äünffler im (Schaffen fielen. 21ber Diele begnügen fitf)

and; bamif, tvenn fie im (Schaffen borf) norf> einige ©ulben gewinnen Fönnen,

unb fo fommf eö, bajs mir bod) and) neben feinen Äongerfen nod) mufitalifaje

21Fabemien unb Äongerfe genug angefünbigf fef)en. Multum clamoris, parum

lanae ! (So Fnnn id) Sir benn nun nennen . . . ein IßvioaU^on^evt beö beliebten

£onbirf)fer0 (Säubert . . . We biefe Jperren unb aüe Don ihnen gegebenen

(5fütfe mürben mel)r ober minber beHatfd)t. d& mar unffreifig Diel ©ufeö bar=

unter, allein bie kleineren ©ferne erbleiajfen Dor bem ©lange biefeö Äomefen

am mufiralifajen Jpimmel ppaganini] . . .

*

1083. 2Iu5 ber ^Berliner StlTgemeinen mufiFalifctjen ^eitutiQ

Dom 2. 3UU 1828

. ..Jperrn 5rang@rf)uberf, meiner in einem PriDaf=.föongerfe faufer eigne

arbeiten, meiffenö ©efänge, gu ®eE)Dr braajfe; ein©enre, tDDrin er Dorgugömeife

©elungene^ liefert. Sie gal)lreirf) Derfammelfen {Jreunbe unb Protektoren liefen

e3 an raufrf)enbem 33eifaü bei jeber Stummer nid)t fehlen unb mehrere berfelben

mieberfjolen.
*

1084. 2XUÖ vm S^eafergetfung vom 29. 3Itär§i828

„055 in

f

erreife. 23on 28ilE)elm DltüIIer in JRufft gefefcf für eine <5ing=

ftimme mit 23egleifung be& pianoforfe Don Srang (Stfyubevt . 8g. 2Ber?. 1. 2Ib=

feilung. (Sigenfum beö QSerlegerö. 2Bien, bei £obiaö Jpaölinger, 3TiufitDerleger

im Spaufe ber (Spavfaffe am ©raben."

2Iuf efmaö buvd)au$ ©elungeneö aufmerffani gu mad)en, iff ba<3 augenef)mfte

©efrf)äff, bem fid) ein Äunfffreunb unfergießen Fann. (5el>r gern fpredjcn mir

baf>er Don bem DDrliegenben 2£ert"e, bau Don (Seite beö 1)id)tev&, beö Xonfeften*

unb Verlegers feinem Urfprunge (£E)re marf)f. DTiüller ift naiD, fenfimenfal

unb ffellf ber duneren Statur In ber parallele einen leiben frf>aftlirf)en (Seekiu

guffanb gegenüber, ber Don jenerjjärbung unb33egeid;nung entnimmt. (Stfyubevt

bat feinen £>id)fer auf jene geniale 2Beife aufgefaßt, bie il)m eigenfümlid) iff.

(So naiD mie ber 2Iuöbrucf beö Sid;ferö ift feine 'JRufif • er F)at bie Gfmpfmbungen,
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we\d)e bie ©ebicf)fe auöfpredjen, fief naci>gefnf>If unb bfefc ©efüf)[e fo in £önen

roiebergegeben, bafi fein Jperg fie Df)ne innige 3?üE)rimg fingen unb E>oren fann.

(5rf>uberf3 ©eiff E>af überall einen füf)iien ©dfjroung, in bem er alle mit fid) fovU

reißt, bie fid) if>m nafren, unb bei* fie buvd) bfe unermeßlichen Xiefen beö DTcen;

fd>enE>er^en^ in treffe J^nen fragt, wo i^nen bie 2IE>nbung beö Unenbliajen im

bämmernben ^ofenliajf feE>nfüd[)fig aufgebt, roo aber aurf) §ur frf)aurigen 2Bonne

eines unausfpredf)[id[)en 23orgefüF)[eö ber fanffe (5rf>rner§ befd£>rän{?enber ©egen-

roarf ficf> gefellef, ber bie ©ren^e beö menfd[)[irf)en ©einö umffeüf. hierin liegt

ba& 2Befen ber Dlomantif beuffrfjer 2Irf unb Äunjl unb in biefem (Sinne fft

(Sd>uberf ein burajaus beuffdfjer Äomponiff, ber unferem QSaferlanbe unb

unferer $eit dl)ve maa;f. Jjn biefem ©eifte finb Dorliegenbe lieber gebirf)fef;

biefer fprirf)f fiaS in benfeiben au$, wo aud) ber (Stoff auf gan§ anbere 28ege

fjinjuroeifen fd)einf; unb in biefer Fonfequenfen Jperffeüung ber Jparmonie beö

2iußern unb 3nnern Hegt eben ba& Jpaupfoerbienft beiber 2)itf)fer, beö fprerf)enben

unb fingenben. JRit ber 2Iudeinanberfe£ung ber ferfjnifdjen (5d)önE)eifen Fann

man firf> in biefem klaffe nicf>f befaffen, ba& nid)t ber X£>eorie geroibmef ift/

aber auf ben (SfanbpunFf Ejin^umeifen, auf roelajem bie& fajone, eble 2öer! red)*;

innig unb DoUig genoffen tüerben Bann, ift in unferen Xagen ein um fo brin=

genbereS 23ebürfnid, ba e& faft DKanie tourbe, fid) in ber Xonfunft nur ben ma=

ferieüen Gä'nbrücEen ju überlaffen.

2£ir fielen in ber fd)bnen freien ©offeö=Drtafur unb feigen in Jelb unb 2£alb

oben ben blauen Jpimmel, ba& faffige ©rün, bie reigenben ©ruppierungen bei-

stimme, mir fübien bie belebenbe grüE>u'ng3roärme, unö buffef baö fuße 2Iroma

Don ben 2öiefen f)erauf unb füllen und fo bef>ag[id>, bafi wiv un& buvd) JRal)--

nungen an ein JpöEjereS in biefen GfinbrücFen felbff, in unfern paffi'oen ©enüffen

gar nid)t fforen laffen mögen, gum minbeffen Fein Verlangen barnadf) fragen.

Sin fo!d)er, ed)t epifureifdjer ©enuß ift ved)t gut als medium Stimulans, aber

inbem fid) ber Reifer bie (Sporen anfdjnaÜef, fi£f er nod) nid)t einmal ju D^offe!

"Die 2Iuöffaffung oonfeifen ber 33erIag3E>anblung ift ifyvev mürbig; es fte\)t §u

puffen, baf$ bie yweite 31bfeilung beö 2Ber!eö nid)f ausbleiben rt>erbe, ba bie $al)[

berjenigen, bie an fo etwaö if>re greube E;aben, nid>f gering fein fann.

*

1085. 2ÜJ0 5ranS *>- Sjatttnanw Sagcbuc^

29. 3ITärj 1828: 3U ©t^oter, ber xviebet eine f)errlicl;e 9^et>eITe

von SiecF: Ser ©e{)eimni6t>oIIe anfangt. @ef;ne(fe. Um 1 1V2 nacf>

ipaufe.
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($rüJ)jaI>r 1828.

1086. [@&)ubevt überreicht ber OefellfdEjaff ber 3ItufiEfrcunbe

feine neue C=&infonie (I. 7.) gur 2Iuffü^rung; nad[)bem bfefe ah §u lang unb

ju fa)rt>ierig abgelehnt rtu'rb, bie frühere O*@i'nfonie (I. 6)?]

*

1087. (Sophie DCTtülIer an i^ren 23rnber ^ofef

[über 233al$er fetner Äompojifion.]

pffiien, $rüf>jar,r 1828.]

S)n mnßf übrigenö eine gnfe ^bee Don meiner S^anb fyahen. 253eIdE)e

©rijfe! ©elBfl 23ocHef nnb ©cJmberf, btc iBlafjeffa nnb Öffcr

(nnfere Dor^üglicfjflen Älafcierfpieler) fanben bie 2IHorbe anögebefynf.

1088. 2>°*>ann @<^ttf^ cm @ct)nberf

[**««*•"] @r. 2S5of>Igeboren

^errn

jprn. Qrans ©ebnberf,

berühmten SÜonfe|er,

Sncfjlanben STto. 556

ßnnen:] löt <2tm &tod.

2G3ertejier (^rennb!

23on einer ©efelTfcFwft großer 23eref)rer 2»f)rer frönen, rnfym=

ttmrbigen Äompofitionen iji mir bie Seilage $nr (Sinrntfnng in bie

233iener 3ertf4>r *f* sngefenbet tt>orben.

@o gerne icf) and} mid?, fon>oI>I in ber 25etr>nnbernng 3^rer ^err;

Iid;en Talente
f

alö in bem 233nnfcf)e, ber in biefem 2Inrnfe am>ge=

fprocJjen iff, mit ber ©efeITfd;aft ans DoITem 5~jer$en Dereinige: \o

fcfye'mt ber 2Inffa| borf; nicE)t für bie Öffentlichkeit geeignet, nnb irf)

ixvcifk nicl;t baran, ba$ @ie bat>on ebenfofefjr alö icl; felbff überzeugt

fein werben.

Um nun, fo t>iet mir möglirf) iji, ben 3^^ bev mir unbekannten

©efeUfcf)aff $n beförbern, mad)e \d) mir bae Vergnügen, 3$nen ^en
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betreffenben 2Inffa| ^ugnfenben, in ber jpoffnnng, eö bei ber ©efell-

fd)tft Don 3I?nftFfrennben bexantxvotten %u Fömien, ba$ itfy, bei bet

Unmöglichkeit, bie erffe 23eftimmnng beö 2tnffa|eö $n erfüllen, i>ier-

mit bie gegenwärtige Verfügung treffe, nnb bitte @ie, bie 23erjtdE?e=

rnng meiner r^Iirfjffen Qrennbftfwft nnb 2Icf)tnttg $n genehmigen,

mit weichet ich bin o,. r . a ^ s*7 7 3yr bereitster (Jrennb

bo. 3. IV. ST Qfyty,
*

1089. 2Ui0 (^ranj p. Jpartmann0 Sagebnd)

5. ütpril 1828: 3U ©c^ober, xvo jene fjerrlirfje Lobelie Don SiecF

anagelefen wirb, lim g
3
/4 nad; jpanfe.

1090. 2Inö ber Seidiger SHTgemeinen mnjifalifc^en ^eituna,

Dom 9. 2Ipril 1828

3)ie beutfa;en Dlfcinnefänger. dleuefte (Sammlung Don ©efängen

für Dier JRännevftimmen. Wien bei Xob. Jpaölinger. ($ed)& Jpefte.

35efanntlid[) ^af ber Dierffimmige DTiännergefang in ben neueffen 3e^en

überall jaF>[reid[)e gxeunbegemonnen; £iebertafelnbilbenfid[)faff in allen (Stäbten,

unb Diele berfelben F>aben madfere £ieber=$Dtnponiffen auf^umeifen, beren Dor=

jügfiajffe ©oben tvofyl ber offenflid^en 33eFanntmarf>ung mert mären. (£0 fd>einf

jebod) beinahe gut, ba$ manage unter iF)nen nirf)t für Öffentlirfjfeit ffimmen;

mir E>aben feit einiger $eit fel>r Diele Dierffimmige £ieber erraffen, menn autfy

nid)t immer gute. Sei ber DJtenge folajer Äompofitionen fann eö nun au&

Dielen ©rünben, bie mir f)ier nirf)t erörtern motten, gar nidbt fehlen, man mirb

f>äuffg bie formen mifrf)en unb lieberartige ©efänge geben, mie eö F)ier gefdf>el)en

iff. DE» babunf) nirf)t bie maE>re £iebergattung, bie F>errlid)e, nodf) me[>r leiben

unb bei ber DlLeF)r^aF)[ norf) meniger (Eingang fi'nben mirb, märe leiber Faum

ju Derneinen, menn bie Uberfajmemmung fouf>er ©efänge fid) nirf>t if>r eigenem

©rab müf){t, maö mof)[ aud> gefd>ef)en fönnte. 1)iefe f)ier anjujeigenben ferf)ö

ipefte überfd>memmen unö aber nid)t, benn jebeö enthält nur ein einjigeö (Stütf.

3^0. 1. Pr. i5 !r. ©rab unb DJtonb Don ©eibl unb gx. (5df>ubert.

©er ©efang h>at etmaö Gfigentümlirfjeö unb mirb bei gutem Vortrage allen

Schubert II.
r

3 1
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fef)r wvh>l besagen, beren Dfyven gebilbef genug fmb, einige bisher verboten ge=

rnefene -Duinfenfolgen mit altertümlichem ©efdjmad? tt>iüig aufzunehmen. . .

die. 4. Vr - 3° ^r - "£*£* DDn *9 au 9/ komponiert Don Jr. (5rf)ubert. 2£ein

unb 2iebe.

@o beliebt awfy Jpr. (Schubert jefct iff: fo bürfte biefer ©efang borf) frf)tt>er=

lief) Diele Jreunbe fünben. 3n °er ^a ^r eö 9e^ f)ierin fo bunt $u, ba£ man oft

gar nidf)t tr>eij3, roD^er unb tt>oE)m. £)aa ©efüf)l gerrinnt cabei nid)tö. 2Bir

gäf)Ien ciefeö Gfr^eugniö §u ben oerunglürften unb muffen bem Äomponiffen

E)ier n?ieberF)oIf raten, nirf)t aüeö brucFen §u laffen, roaö er fd;rieb; er toürbe

fonff p'rf) felbff fa>ben. [®. 2B. ginf ?]

*

1091. ©fyubcxt an 23. @d)otf0 @ö^ne

2£ien, ben 10. 2Ipria 1828.

(Suer 233ol;Igeboren!

3as 2Irrangemenf unb bie 2IM)aItung meines Goncert'ö, in n?eld;em

fämmtlid;e 9föttftFjfüd?e £>on meiner ßompojttion tt>aren, Reifen mid)

fo lange ab, ^fyven 25rief £U beantworten, 3^ ^aDe inbeß 2Ibfd;riffen

Don bem verlangten Sirio (roeldEjeö in meinem ßoncerf bev) gebrängf

Dolfem ©aale mit außerorbenfIicE>em 23er;fal[ aufgenommen nmrbe,

fo ba$ id) int 2Sieberf)oI)Inng beö Soncert's aufgeforbert tperbe) Dort

ben ^ntpromptn'ö unb bem 5 ffimmigen 9I?ännergefang machen laflen,

nnb wenn 3$nen obiges Srio $u 100 fl. Sont>.
<

3Xtnnie
f

bie 2 übrigen

2S3erFe jnfammen in 60 fl. DT£ün£e genehm fmb, fo Fann id; felbe

gleid; abfänden. 9^nr tpürbe id; nm möglic^(i balbe Verausgabe

3QTtif aller ^)oc£)ad;fnng

$T£. @d;uberf.

*

10. 2IpriI 1828.

1092. pGerfdjoIIener 23rief ©djuberts an ^3robfiJ

1093. ^m <

&tani *>• ^rfmanno Sagcbnc^

10. 2IpriI 1828: 25ogner, wo mir ^3epi &yann fagt, @par

Fomme morgen r)ier an.
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iog4- ßbenfo

11. 2Iprii 1828: 3U @pö«n
f
H>o *4> (Spateln richtig treffe! . . .

3«r @c£)nedFe, u>o @par nnb bie ftbele ©efellfclmft. Um 12V2 nacf)

*

1095. ®k*ttfo

14. 2XpriI 1828: Um 7 V2 auf. 9Kit 9I?arI $ur Srauung ©paunö

mit ber lieben (^annr; 3toner.

*

1096. ^robff an ©djubert

[2lu^n:] jperrn

^ranj (Schubert,

SonFünffler nnb Äompojtteur,

223or>Igeboren.

233ien.

Unter ben Xwfylauben,

beim blauen 3>9^f 2 - ©tocF.

[3nnen :]

jjerrn ^ran^ (Schubert 253of)Igeb.

2Sien.

Seidig, b. 15. 2Tpril 1828.

©in heftiger Qfieberanfall nötigt xnid)
f 2>fyr ®eefytee £>om 1 o. b. 3I£.

bnrd^ ^reunbeöfyanb beantworten £U laffen.

2>cf> afgeptiere auf 3fyr 2S3ort bau mir gütigff angebotene Srio

für baö Honorar t>on 20 fL 60 Fr., n>elcl;e @ie beiliegenb in

20 fL 25 Fr. 3nlöC0UPDnö 9^r - 8554S,

25 fr. „ „ 122.305,

10 fr. @faafö*3etfeI6anf

erhalten; jebocf) Hjoffe icE> nocf), baß @ie bemnäd;ff meine 25itte er=

füllen werben, mir elftem einige auöernmfylte ÄleinigFeiten für ©efang

ober ä 4 m. ^nfenben, ba ein Sriomeiff nur ein @f)ren = 2IrtiFel nnb

31*
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feiten ettvaü bahei gu Derbienen ifl. SaöD^anufFript belieben @ie

an jperrn 3toberf ßä^ne in ber jjanblung beö ^errn 2(rtaria & Äomp.

bort üerjtegelt £U übergeben, nnb @ie fbnnen in 3n?unft biegen 233eg

ber 23eförberung an mid) allemal tt>ät>Ien
f
bamit 3^nen ?e *n un=

nötiges !]3orto Derurfac^t u>erbe.

2Inf feinen ^aff ijl tt>oI>l unter bem eingangs ertoäfmten Srio

bie Sp^antaffe fcerffanben, tt>eld)e am 5. Q^bruar int $ärntnertortf)eater

im &on$ert beö jperrn @latt>]£ vorgetragen tr>orben; benn biefe I;at

man in ber ,,£eip$iger mufjFaIiftf)en Qeituna," 9?r. 14, @eite 223

nidbt günffig Beurteilt . 2In bem großen 23eifaIT, meieren 3^r ^on^ert

erhalten fyat, nafjm i& ba$ Ejer^Iitfjffe 2>ntereffe nnb tr>ünfd;e 3^nen

ferner jebe fcerbiente 2Iner£cnnung in DoITem SCftaße.

2>c^> eraarte mm 2>fyr 2**° nn^ empfehle mief) 3^nen inbeö

mit jpocJmifjtung freunbfcEmftlicI)

£. 21. ^3robff.

1097. 2In0 $ratt£ *>. ^artmannö Sagefcnc^

16. 2IpriI 1828: 23ogner, tvo^in and) @par Fommt, ber mid)

in ©rillpargerö f)errticf)eö Sranerfpiel (23anc=23anuö) „@in trener

3)iener feines ^errn" mitnimmt. Sann $nr (ScEmecFe.

*

1098. Gbenfo

17. 2IpriI 1828: Um 6 lU anf. 3U @Par
r
^^ !)3epiö grau fo

erfcfjridt, nnö $u fefyn, ba$ fie faff I;erfäTTt. ^d) muß ^um ^rü^

ffnef bort Heiben, nnb bettmnbere bie I;errlid;e Einrichtung jenes

fituartiers. ©eE>e bann mit bm ©päunen, 2S5itteqeF
f
©roß nnb ©afyr;

auf bie Söblbaffei, bann mit @par $u 5)obII;off, &upeltt>iefer (an

Betben Orten treffen tt>ir niemanb). . . 3ur ©dmccFe, tt>o and; @par.

3Icit 2)inanb begleite id) biefen um n 3
/4 nad) ipaufe.
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1099. ßbenfo

18. 2IpriI 1828: 3ur ©djnecFe, wo aucl) ©parel. Um n 3
/4

begebe iefy mid) nacf? jjaufe.

11 00. 2Iwö bem (Sammler

Dom 17. 2IpriI 1828

[Sinnige beö Äongerfe* ^ofef ^ubolf ßetutj b. 3., DJTifglieb beö f. f. £of=

Dpei*n=£)rrf)effer0, am 20. 2IpriI 1828 mittags im fleinen ^Keboufenfaale.]

5. 2Iuf bem (Strome, Don diellftab, ©efang mit ^Begleitung beö 2üaIbf>ornö

unb pianoforte, Don (5 tf) u 6 e r t , DDrgerragen Don einem DDr§ügh'd)en Dilettanten,

Jprn. (Schubert unb bem Äonjertgeber.

*

1101. 2I«0 <^ranS *> ^arfmatmö Sagebud)

22. 2IpriI 1 828 : 2)er liebe gute 3I£ar fommf unb nimmt 21bfcljieb.

*

11 02. (Sbenfo

23. 2TpriI 1828: @d)ober
f
wo bie fcf)öne @r$äl>lung Don SiecF:

©er Ärieg in ben Gekernten angefangen wirb, ©c^necfe . . . Um
n l

/2
zu Seife.

*

1103. 3enScr att Srcm ^Pcid^Ier

26. 2[prili8 2 8.

3m ^anfe meines jjrn. S^o\vatc6 t>. Äiefeweffer jiarb bie &ä)xve-

ffer ber §rau ^ofräfin, welches bie projezierte Steife in bie liebe @feier=

mar? jebenfallö auf längere ^eit l)inau6Derfd;iebf, ba$ fyifit jene ber

$rau jjofräfin nnb il;rer J£oef)fer ^tene . . . ^Ttnn
f
ein ©fern am

mnjifalifc^en ^ori^onfe i(t mit aufgegangen, ber einzig unb allein in

biefer 2BeIf ftefyt, unb bie& ift ber größte 23iolin=23irfuo6 — ber je

eriffierf fyaf unb nic^f mefyr geboren werben wirb— bieö ift ty a g a n i n i

,

weld;en icl> bereits 2 mal gehört fyabe. — 2Baö @ie, liehe gnäbige

(^rau, über ifyn in allen 25läffern lefen werben— nnb Don ifym wirb

Diel ©ufeö gefagf — iff alles £U wenig. 3CTtan fann iljn nur fyören,
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bettmnbern unb anffaunen, mel;r Jann id£> nid)t fagen. 25Senn xvit

ttueber einmal münblid; miteinanber fprecfjen, fo foITen @ie mefy *

Don ifym erfahren. — Saö Säuberen Sieber Don Qreunb ©cfmKrt,

tt>eIdE)eö er 3fynen bebigierf — unb ^räulein ^vene 5tiefett>etter, 2$re

©teffDertreterin, in 2$rem keimen angenommen fyat — iff Bereits

beut (Stiege übergeben n>orben. (5ö enthält folgenbe Sieber:

1. §eimlicf>eö Sieben. 2. ©aö 235einen. 3. 23or meiner 23Siege

(letztere $tr>ei Don Seitner). 4. 2IItfd;ottifcI)e 23aITabe. (Srffeö nnb

le|teö in 3^rem fyanfe komponier:. —
23iö @d;nberf nnb icf) £U 3fynen kommen — tva$ ofyne Qtveifci

Qtnbe 2Tuguji gefcfjefyen tpirb — u>erben tt>ir 2>E>nen einige (Sremplare

mitbringen. — *$&& ^ ft&)
bi& bafyn etxva, ba$ ffian ^ofrätin nnb

QräuL ^vene &on &iefett>etter mit itm nadE) ©rä| Fommen, fo tpäre

bahei für mid) nur $u bebauern, baß idE> alö Cavaiiere servente ber beiben

Samen uid)t werbe Don3^^ gütigen 2Inerbieten— bei3^lcn xvol)~

neu §u können — ©ebrand; mad)en (jn) können, ba id; hei ifynen im

©aftl;aufe toerbe wohnen muffen. 5Dod) barüber mel;r in ber 5°^Ö C -

1104. 2tu0 ^ranj d. ^artmann0 Xagebud)

26. 2IpriI 1828: @cE>ober, tx?o jene S^oDelTe Don SiecF weiter ge=

lefen wirb. ©cfmecFe. Um 12 tlfjr nad; fyanfc.

*
28. 2Ipril 1828.

1105. 333tbmung be# Sieben „^erbff" (XX. 589)

in baö 2IIbum ,§emridE) ^anoffaö

3nr frbl. (Srinnerung. 5r
S* ©Hubert.

1106. 23. @d>ott0 @öl>ne an @d>ubert

C^»0 2In @r. 2Sof>Igeborn

^errn (^ran^ @d;uberf,

unter ben Sucfjlauben beim

blauen 3q e^ 2feu ©focF, in

2ffiien.
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[3nnen:] 3Itain$, b. 28^ 2IpriI 1828.

(5tt>. 225oI;lgeboren

Derefjrte 3nfc£tijt Dom 10. 2IpriI maef)t unö mit bem Honorar

3$rer DfftanufFripte befannt 233ir erfeEjen barauö, baß ©ie biefelben

fetyt batb im ©tief) ^u fyabm tr>ünfd?ten, nnb in biefem ^aile erbitten

tt>ir unö Dorberfjanb nnr bie ^mptomytm ttnb ben fünfffimmigen

3Itannergefang
; für bae S^onovav werben tr»ir 2>£)nen mit 60 fl. 9Hüng

erfennen. 3)a6 Srio iff tr>afyrfd?einlic£) groß, nnb ba tvit mehrere Srio

feit Ettrgem verlegt Ijaben, fo muffen tr>ir oI;ne diadjteil für unfern

23erlag biefe ©attung Don Äompojttion ettvae fpäter ^inanö ttneber

verlegen nnb biefes konnte 2$nen bod? nic^t Don 3^rem 3ntcreffe

fein, ©obalb tr>ir bie Don 2$ncn befd;riebenen 2K5erFe im SrucB

beenbigt fyaben tt>erben, fo toerben tt>ir and) fo frei fein, tt>ieber etwa*

anbereö Don 3fynen ln begehren. 2Bir grüßen @ie mit 2tcf)tung

25. @d;ottö (Sö^ne.

1107. 2In0 einem Derloren gegangenen 23riefe @d)nbeti# an

21nfelm «öüttenbrenner ^
grül)jaf?r 1828

[Über ein Don JTticcoIö ^aganini gefpielteö 2Ibagio.]

2jd> fyahe einen (Sngel bavin finden gehört.

1

1

08. 2In0 ^ranj d. «^artmanns Sagebnc^

4. 9Itai 1828: 2Ibenbö Fommt @n£, ber I;eute mit ber @d;oberi=

fcfyen Kompagnie einefiaubpartie gemacht, n>obeiS)inanb fid) fonberbar

benahm nnb bafür jiarF I;ergenommenrtmrbe. 3tRit@nf $ur ©efmecFe,

wo and) @eI)ober nnb (Snbereö. 3Racf)bem biefe 3 fort jmb, Fommt

©efmbert, nnb id) ft£e nod; bie 12V3 mit i^m allein rec^t luffig bort.
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iio9. 2Iti0 23auernfelb0 SageBucf)

9. Sir« 1828.

5J3aganini gehört. Saö (Snfree (5 fL) ^a^Ifc ©cfjnBert für mid^.

. . . Statte \)at mir @cEmBerf (mit £atfjner) feine neue, ttmnberBare

t>ierl)änbige ^3f)antafie Dorgefpielf.

10. TXai 1828.

1 1 10. pGerloren gegangener 23rief ©cijuBerte an ^robjl.]

*

im. 3sna£ VaVffy an ^anft tyafyUv

233ien, ben 10. 3QTtai 1828.

SIngnffe nnb Moberirf) 2InfdE)ü| laffen (&ud) Jüffen, fo aucfj 2>enger

nnb @df?nBerf.

11 12. ^apfci) an &arl !J}ad£)Ier

Z£ien
f
n.OKai 1828.

3enger, ©d^ammerl, SCTtnUer nnb 2Infcf>ü|en0 grüßen fyer^IicJ).

*

11 13. ^erbmanb Uraweger an ©dfjuBerf

[2l«ftt»0 23on ©mnnben am Srannfee.

^errn

jjerm 5ranS ©dEmBerf,

Sonfe|er, 252>oi;lgeBoren.

STB^ugeBen Beim tot.

3gel nnfer ben Sncf>=
p

lauBen im 2. @focr\

C3w«n:] ©munben, b. 19. 9Itai 1828.

SieBer Qreunb @cf)uBert!

3ierer fagfe mir, (Sie tt>ünfd;ten ttueber in ©mnnben $u fein, nnb

er foUfe micf) fragen , ttrnö id^> für 3inimer nnb Äoffgelb verlange,

nnb biefeö foITfe icf) 2>fytten fd^reiBen. @ie fe|en mid) tt>al)rlicf> in 25er-
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legendi* ; fennte id) @ie nid)t, 3>f>re offene ungefyeucl;elte Sentungö=

toeife, unb mü$te id) nid)t fürchten, ba$ @ie mir am Snbe nid)t

Famen, id) ttmrbe nicfjtö verlangen. Damit ^fynen aber ber ©ebanfe,

alö ob @ie jemanb $ur £aft fielen, anö bem 5?opf Fommt ,
nnb @ie

ungefjinbert bleiben Jönnen, folange ©ie wollen, fo Ijören @ie: für

2$r 3irtimer, ba$ @ie fernten, bann für ^rüljffüct
5

,
9Hiftag nnb

2Ibenbeffen $af)ten ©ie mir für ben Sag 50 fr, ©cbein, um* ©ie

trinfen wollen, be$af)Ien ©ie befonberö. 3^ mn$ f^Ii^en, fonff t>er=

fänme id) bie ^3off. ©cfrreiben ©ie mir fogleicf;, ob ©ie mit meinem

2(tttrag aufrieben. 3£r aufrichtiger ftreunb

§erbinanb Sratt>eger.
*

11 14. ©cbubert an 25, ©dbotts ©öbne
[2lugen:]

2In bie &unftfyanblung

©dEjott'ö ©bfyne
in 3I?ain$

tfnnen:] 233ien, ben 20. 3HaD 1828.
(Sner 233oI;tgeb.

^iermit überfd;icFe id) ^fynen bie 2 gemünfc^ten Sompojttionen,

jebe $u bem 5)3reiö t>on 60 fl. 3CTtünge. 3^ erfnc^e ©ie nm balb

mögliche Verausgabe berfelben, nnb tvim(d)e
r
ba$ ©ie gute ©efcfmfte

bamit machen, tt>ie id) n>o^I £>offen barf, inbem f)ier bet?be Gomp. fel;r

beifällig aufgenommen worben jmb. 3n ©rmartung beö £ugejH;erten

^onorarö öer^arre id)

JlTif 2Id)fung
g:^ @dE>ubert.

NB. 2Iucl; bitte icf> um 6 (Srempl. £>on jebem 235ert\

11 15. 2(uö bem Programm
beö großen 3t>g^ngöfon§erfeö beö ÄonferDaforiums, am 2g. DTtai 1828

um 7 UE)r abenbö im $ärnfrierfor£E>eafer

Zweite Abteilung . . . g. £>er 23 f*e Pfalm, ein 23t>FaI=(SE>or Don Jperrn gr.

(E>a)uber£, t>on ben (Spulerinnen ber britfen Abteilung ber ©efangfrfjule

Dorgefragen.
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in6. 2Iuö bem ©ammler
Dom 24. 3uni 1828

g . 1) e r 23. P fa I m. 23ofaId>or mit pianoforte^egleitung ddh §r. (5 d) u b er £

.

Sie ©efangöfd)ülerinnen ber britten Abteilung fud^fen bie tiefe (Smpfinbung,

n>eld)e ber ÄDmponift in biefen !pfalm legte, in bie 2IuöfüF>rung $u übertragen.

28ie fef>r if)nen bie& gelang, bewies bie allgemein Derlangte ÜZÖieber^oIung.

2.

*

11 17. 2Iuö ber amtlichen 255iener Leitung Dom 30. 3CTtai 1828

Sei £ b i a ö Jp a ö li n g e r

,

DTiufitDerleger in 2Bien,

am ©raben, im Jpaufe ber erffen JDftevv. ©parfaffe 9^1-. 672,

ift %u F>aben :

3m 255albe unb auf ber 23rücFe,

tfvei Qbebi&yte DDn dvnft (5 d) u I $ e

,

in DJtufif gefegt

für eine ©ingffimme, mit Begleitung beö ^ianoforte,

Don

Jranj @d>ubert,

rpäE>renb feiner 2(btt>efenl)eit in ©rä§.

Op. 90. Preis 1 fl. 20 fr. Ä. SR.

©er diame biefeö im 3n = un b 2Iu3fanbe rüE)mu'd)ff bekannten £ieber=Äom=

poniffen bürgt für ben inneren ©e[>alt beö angegeigten 2Ber?eö, rreldjeö ben

früher erfd)ienenen rrn'irbig §ur (Seite ftefyt, unb jebem 33ereE)rer ber @d)ubert=

fdjen DJiufe böcf))!: tt>iUfommen fein mirb. QSor^üglid) mad>en mir auf ba&

$weite 2ieb: „2(uf ber 33rüd?e" aufmer!fam, rt>eld)eö fo originell baftel^t,

wie ber Gfrlfonig unö ber 2Banberer, unb biefen beiben £iebfing3gefängen fogar

ben QSürrang ffreitig mad>en bürfte.

11 18. 2Xuffd^rtff @d>uber*0 auf bat $>erfd>oIIeue 2IufograpI) ber

Örgel-^uge in e (IX. 28)

23abeu am 3. 2>mn 1828.



1828 49i

ii ig. 3°^amt £f>eobor 3Kefenmt$ an (Schubert

[2i"gen:] @r . 2S3of>Igeboren

jjerrn ^errn $Tans @d;ubert,

berühmten &ompofiteur ^u

2S3ien.

Qnnen :]

@eE>r toerter jperr nnb ^reunb!

3«^ neunte mir bie tyefyeit, 3^nen fr* efe 3e^en burcf) meinen

Sanbömann, §errn 3Q£ufHlef)rer &üfyn, überreichen $u laffen, nnb

benfelben, ber jicf> einige %eit in 255ien aufhalten nnb fein &om=

po jitionetalenf bort ane^nhilben gebenFt, aufö angelegenffe $u empfehlen.

<Qet$lid) freut eö xnid), ba$ id) bnvd) jpaölinger t>on 2>I)rem 2C3of;I=

befi'nben unterrichtet bin, nnb ba$ eö 2^wtt nberl;anpf nad) 23erbienft,

b. I). gut ge£>t. — 23on 2$rem fottgefe^ten (^Iciß ^eugen 2$rc fielen

&ompojitionen, beren 25Serf and) in nnferem früher einfeitigeren

^Torben immer mel;r gebüfyrenbe 2lnerFennung fi'nbet. (So tt>irb 3l;nen

tr>enig bavan liegen, ba$ and) id) £U 3^rm Öroßen ^S^tre^rern gel;öre,

nnb ba$ namentlich 3^re 3IuilTer=£ieber mir bat 22>erffänbniö 3$rer

@igentümIid)Feit eröffnet fyaben. ^d) ^m anf a^e Srjeugniffe 3^rer

3Itufe fortbauemb begierig nnb fyahe xnid) an ^fyvet 2S5interreife

tvafyvljaft erbaut. — @ie toerben fd)on treffen, ba$ id) meinen früheren

@fanb quittiert \)abe ; id; bin alö OTTuftFbireFtor nnb aFabemifdjer

3Ituf5F[ef)rer bei ber fyiejtgen ttnifcerfttät angejIelTt, nnb ba ba$ \)ofye

9Kinifterium mir £ugleid> bie Seitnng beö Fönigl. ^nftitute für 3?ird;en=

mujt'F anvertraut fyat
f fo befi'nbe id) mid> and) in meinem 2BirFungö=

Freife fcf)r n>ol)L — 23ieIIeid)t tr>irb eö mir vergönnt, @ie balbigft

tt>ieber$ufel)cn, nnb 3^nen münblid) bie X?erjid;emng tt>ieberI;olen £U

Fönnen, ba$ id) I)od)ad)tungöS>o[I nnb in tt>af)rer Ergebenheit bin nnb

bleibe

@ie fd)ä|enber Qreunb

23reelau, b. 4. ^nni 1828. 3I£oferr>iuö.
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i i2o. 2Tuö ber TSienet^eitftfytift für&unff ufn>. 00m 7. ^nni 1828

Rondeau brillant pour Pianoforte et Violon par Francois Schubert. Op. 70. Vienne

chez Artaria et Comp.

1)a& großartige Xalent beö rüF)mlirf> bekannten £ieber= unb D?oman$en=

Äompofüeura ift oielfeifig unb t>erfucf)£ fi'tf> in allen Jägern, mie alle ©eiffer von

einer magren, aufmärtö ftrebenben $raft. ©aö Dorliegenbe 28er? jeigt ben !üE)nen

DJteiffer in ber Jparmonie, ber feinem ©emälbe einen ffarfen, Fräftigen Jpaupt=

ton gibt, unb in biefem feine gormen unb ©ruppen fo $u Dereinigen meiß, ba$

alle %u einem fd>onen ©an^en gehören. (Eine feurige pt)antafie belebt biefeB

Xonftüct unb reißt ben (Spieler in bie £iefen unb JpöF>en ber Harmonie, balb

in ffürmifajer ©eroalt, balb in leidsten 2Öeüen getragen.

Dbmofyl baö Q5an$e brillant iff, fo DerbanFt eö bod> nid)t feine driften^ ben

bloßen §iguren, bie un& au$ monomer Äompofition in taufenbfäftigen 23ers

renFungen angrinfen unb bie (Seele ermüben. ©er (§eift beö (Srfinberö E>at B>ier

oft rerf)t Fräftig feinen ßittid) gefd[)tt>ungen unb unö mit if>m erhoben. <3orooE)I

bae pianoforte afö bie ©eige braucht einen geübten (Spieler, ber fidE) auf Peri=

oben gefaßt maajen muß, bie nid)t burrf> un^äf)ligen ©ebraurf) etwa il)r23ürger=

rerf)t erlangt F>aben, fonbern bie eine neue unb begeifferte Jj^enfofge Funb tun.

©er (Spieler toirb fid) burrf) frf>onen Jparmonienmeapfel auf eine intereffante 2Irt

angezogen füllen.
*

11 21. (SBenbort

2Bint er reife Don 2£ill>elm DTiüIIer. 3>n DTtufiF gefegt für eine (Sing=

ffimme mit Begleitung beö^ianoforte, Don 5ran S ©rf>ubert. 8g. 2öerF. 2Dien,

bei Xobiaö Jpaölinger.

DRit vieler Jreube nehmen mir bie Sinnige biefeö fronen, intereffanten

2BerFeö oor, in bem ba& ©enie beö £onfefcerö mit mirflidjer 2£eiE>e bie ^err=

liajen £ieber be0 ebelffen ©irf)terö jur QSerFlärung bringt. "Die erfte Kummer

,,©ute ?fZad)t" jeia^net fid) burrf) eine tiefgefühlte 2Bel)mut au$, bie nur in

ber legten (Strophe einen troffenben GtljaraFter annimmt, tr>D beim (5rf>lummer

ber ©eliebten bie gan^e 2iebe beä ©iajterö roieber ermarf>t. — /,©ie 2Setter:

faljne" ift ein 23ilb ber roilben 23er$meiflung, Don großer Äraff — ,,@t' 5

ffarrung" ein ©emälbe ber l)bd)ften £eibenfrf)aft — „©er £inbenbaum"

ein 2ieb voll ©emüt, in bem bie mufiFalifrf>e DTiaferei abermals ved)t fajonen 2In=

teilhat— toietiefempfunben ift „Sie 2ö af

f

erf lu t" unb „21 uf bem gluffe",

inbeö bei bem „£Rüc£blia!" baö 2IFFompagnement einen E>6d>ft rounberoollen

2Inteil nimmt— wie einfarf) unb jugleid; FunffDolI ift ,,©aö 3rrlid)t //
, treibe
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2öirfung marf)£ in ber „$aff" bie (5te\le, wo leffe unb ffauf ber 2Iii0bruif tvedy-

feit, unb be3 &ett>eg£en Jper^ena laufen (5furm Dertunbef — wie ed)t roman=

fffd) iff „Der g r ü E> I i ngöfräum", an ben fitf) baö tpe^muföDoüe (5df)mergend=

Heb „Die GfinfamFeit" ate bie fd>önffe 33fume beö großen £ran$e<3 anreiht.

2öir n>ünfa;en bem genialen £onbid)fer Don £er$en ©lud? $u fo gelungenem

fd)6nen 2Berfe unb ermatten froF) bie $ofge.

1122. Äarl 23rüggemann an (Schubert

[2Tugen :] <Qewn

Äomponiffen ^ran^ @d;uberf

2KSo£>[geboren.

(^rei. 233ien.

CPoffcoermerf:] (g^ört nid^f <Qzxi. 3>ofef ©d^itBcri an ber 253ien.

@iabf, bei Siabelli jn erfragen.

[3nnen:] jpod>geehrter S^extl

©0 erfcJjeint bei mir feit einigen 3I£onaten eine ©ammlung Don

5tIat>ier:&ompojitionett, tt?elc£)e in monatlichen «§eften herausgegeben

tt>irb nnb $ur fyätfte Original— $nr anbern jpälfte arrangierte @ad;en

enthält, ^d) bin fo frei, bei @tr>. 232>ofyIgeboren ergebenff anzufragen,

ob @ie geneigt fmb, obiges Unternehmen bnref) 25eiträge für bae

^3ianoforte ofyne Begleitung $u unterfingen, ©ie auf^unefjmenben

ÖriginaI=5tompojttionen muffen nidjt $u ferner, Eönnen aber and)

gan$ leicht fein; il>re $orm iieiht gan$ ben geehrten 3I£itarbeitem

überlaffen, iE>rc 2fuöbef)nung bürfte nid;t $tr>ei 25ogen überfdjreiten,

ba ein S^eft nur am 3 Sogen beffeEjt. kleinere ©acfjen, als: Heine

3tonboö, Xän%e u. bergl. fmb ebenfalls gan$ £ur 2tufnaf>me geeignet.

Sie 3tebaftion I;at ber WX.~£). 3Itüf>Iing in 3TTagbeburg über-

nommen, beffen S^amen 2>f?nen bafür bürgt, ba$ nidjts aufgenommen

tt>irb, tt)clcf>eö 3f)ren tr>erti>oIIen Beiträgen untoürbig ^ur (Seite ffänbe.

ÜÖenn ©m. 2Bof)Igeboren geneigt jmb, ben obigen 22>unfdf? $u er=

füllen, fo bitte icf> ergebenff um balbige geneigte 9TadE>rid^f unb 25e=
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fiimmnng bes ^onorarö, beffcn 3a^ung ftet* prompt erfolgen foIT.

Statten (Sie £>ieüeid;t fd)on ettvae vorrätig, ba6 ftd; $u bem obigen

3n?ecFe eignete, fo bitte id£), eö 3^rer garten 2Inttr>ort gleid; beign=

fügen. Cftoef) tnnß id? bemerken, baß bie Xenben$ beö Itnternel;menö

es tt>ünfcf)enötx?ert macf)f, baß bie 25eiträge leidet faßliche, gefällige

3Ttn(if enthalten.
,£od?aeI)tnng6i>oII

(§tt>. 2S5oI>Igeboren

£alkrffabf, b. „. 3«m 1828.
et8eBertet ® ic"Ct

,orüggemann.
*

11 23. 2Iu0 5ratt
S *>• ^attmanm Xagebnd)

21. 3un * 1828: 3U @d;ober, ber Äleiffö !|}rin^en £>on Steffen--

Ijombnrg Dorlieji.

*

1124. 2Inö bet ^Berliner allgemeinen mnjHalifdjen Qeituna,

Dom 25. 3un * 1828

2>n biefelbe Kategorie [mit £iebern Don £E>eobor groEjIirf), gerbinanb

(Sfegmaper, 3°5>ann @pe^ unb Ä. (£. Jpering] gehört enbh'rf) aud) folgen:

beö 20er!, baö burd) ben ausgebreitetem 9?uf beö 33erfafferö, burd) feine 21uö=

beFmung unb burd) bie £reff[id>r"eif fppograpbifdjer 2fuöffatfuug §u abgefonber=

fer (£rmcu)nung empfohlen ift:

2öinferreife Don 2BHF)e[m URMlet. Jür exnz ©ingffimme unb

^ianoforfe Don $ran 3 (5d>uberf. 8gf^^ 2Ber!. i. Abteilung. Jpaö =

linger in 2£ien. ^reiö 2 £Ir.

(5d>uberf F>af Xa\mt, jeigf .Originalität biötreilen, unb roürbe nod) 23effereö

geigen, roären nid)f bie fatalen 8g. 23efonberö ift nid>fö gerfpliffernber unb ocrs

flad)enber, §u einer reidE>f gebilbefen DTiauier oerfübrenber, a(ö überhäufte £ieber=

Fompofifion. Daöfelbe tonnte man unfern heutigen ^oeten fagen. 3»E)re groei

£>u£enb grüE>ungö=, brei £>u£enb £iebeö=, oier Du^enb 2öanber=, fünf £)u§enb

DJtüQer:, 666 £)u§enb Drienfu'eber gemahnen an bie (Suppe beö ©einigen, in

ber ein glängenbeö Jeffauge auf einem Ü^ean treibt. 2£iuj>elm DItüUer fingt in

ber 2öinferreife 1. ©ufe diad)t, 2. Die 2öefferfa^ne, 3. ©efrorne Xränen,

4. ßrftarrung, 5. Der Cinbenbaum, 6. 2£afferflut (F)orf ! Fjorf !), 7. 2luf bem

Stoffe — Bur§, er fd;lic0f erft DTr. 24. Der Leiermann. (5d>uberf fyat iE)in fd>on
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burd) groolf Drummern unüerbroffen nad>gefe£f. (£in gufeö £ieb mär'ö tvofyi

geworben, Raffen e<3 nid>f 24 merben foüen. Jpäffe aber @oe£E)e auö feinem £iebe:

2Bie I)errh'd) ieudjtet

mtiv bie Statut !

an bfe breifaufenb (oerF>äl£iriömäj3ig) gemad)f, {0 ß>är' er and) — nid)£ @oef[>e.

3nbeö — 53aUenmeife muj3 e& and) geben unb DMüer nnb (5d>uber£ fei

empfohlen

!

1125. 2Iu0 ^ranj s>. jparfmanns £ageB«d>

28. 3«ni 1828: 9Qtfif (änfc^n ©c^ober. &Ieiff

6

tytin$ Don ^omBnrg

anögelefen. 3um 3teBI)U^n, tt?o attd^ ^örtDarfer. @d;tt>inb Benimmt

jttf; BnBifd) gegen Sinanb. 5)inanb fef>rfd;ön. lim i2 3
/4 nad;^anfc.

*

1126. GBmfo

29. 2>nni 1828: 3CTTif(Snf nnb£oniö
f
nadjbem n>ir and) ©dmBerf

anfgegaBefr Ratten, nad? ©rinjing. 2IIIe 4 ranfdjig, mel;r ober

weniger, Befonberö aBer @d(?nBerf. Hm 12 ll^r nad; ^anfe.

1127. [@dmBerfö op. 96: 1828.

2)ie ©ferne — 3a9erö ßiebeöu'eb — 2Banbererö £Ttad>fIieb — Jifdjermeife,

erfd>einf mit einer 2Bibmung an Caroline Jürffin D. Äinöfn.]

11 28. [©dmBerfö op. 106:

Jpeimh'd)eö £ieben — £)aö 2Beinen — Q3or meiner 2Biege — 2In (Snloia,

erfdjeinf rnif einer 2£ibmung an Jrau 9Ttarie Paddler.]

*

11 29. 2Inö ber Sresbener 2IBenb^eifung

Dom 8. (September 1828

[Äorrefponben§ auö 2Bien, 3uni bi$ 3UU 1828.]

1)a& 23effe oon biefen [Heineren mufitah'fd)en Äompofitionen] finb ti>oE)l

(5d>ubert3 lieber, beren eineö ba$ anbere an djarat^eriffifdjer Xonmalerei

liberfrijff.
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1130. 3enSer att ($wö ^?ad^Ier

4. 3nB 1828.

Sie 2Ibwefenf)eit $weier Seaman anö meinem 23nrean $um ©e=

brauche beö 23abner 23abeö, bann bie nicf)t gang brillanten (^tttanjs

Itmffänbe bes
c

$reunbeö ©cfmbert — welcher jid; 3^nen uno ^em

grennbe 5)or. &arl, bem fleinen $anff fo wie alTen 23efannten recf)t

oielmalö empfehlen läßt — jmb bie j^inberniffe, warnm wir beibe

nicftf bermal t>on 2$rer flfifi8en @Mabung, nad^ ©rä| gn £ommen,

©ebrancl) machen fönnen. — ©c^nbert fyat oI>nef)in projektiert ge=

£)abf, ein Seil beö (Sommers in ©mnnben nnb ber ttmgegenb —
woljin er fcfjon mehrere (Sinlabnngen erhielt — anbringen, woran

ifjn jeboc^ biö je|t bie obbefagten ^inan^XSerlegenljeitett abgehalten

f>aben. — (Sr iff bermalen nod) f>ierr arbeitet fleißig an einer nenen

9I£effe, nnb erwartet mir noif)— wo eö immer fjerlfommen mag—
ba& nötige ©elb, nm fobann nad) ßber^flerreicf) anö$nftiegen. 25ei

biefen ttmffänben bürfte alfo nnfer 2(nöf[ng nad) ©rä| wieber wie

im vorigen 3>af>re $n 2Infang beö 3I?onatö (September an bie Sonr

Jommen, wenn meinerfeitö bie 3tnffen nnb Surfen mir nid;t einen

ßtner=@tricf) bnrcf? bie 3tec^nnng machen, n>aö mid) entfe|licl> ärgern

würbe . . . 23or allem f)eißt eö alfo je|t, in ©ebnlb bie %ek erwarten,

bie enttx>eber Dtofen ober 3)ornen mit ftcb bringen wirb . . . 2S5aö

nnfer Somi^il anbetrifft, oh wir nämlid; bei 3^nen im ^alTerfc^Iöffel

ober in ^fyvem ^anfe in ber @tabt wohnen folfen, fo würben wir

225iener jebenfaffö baö (Irffere i>orgief)en. ©ott gebe nnr, ba$ wir an

ein ober bem anbern Orte nnö nieberlaffen bürfen, bau übrige gibt

ftd) bann t>on felbff. ©olfte icf) aber biefeö 3a^r toitfliä} nic^t ah

fommen fbnnen, fo werbe id) wenigflenö ben t5xetmb ©erobert 3^nen

$nfenben, ber (id) — wie er mir I;ente fagte — fd;on wieber frent,

in 3^rcr S^äfye einige 2Bod;en verleben $n tonnen.

1131. %w ^tan^ t>. jpartmamtö £agebnd>

5. ^itli 1828: ^inanö $n (Schober, ber bie 1 exften 2IFte beö
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ÄäfE>dE>en Dort Sjeilhtonn fcorlieff. Sann mit ifym $nm 3Ifottbfd;ein,

ipo eö I?ödE)fr Reiter unb infereffanf iji. 11V2 naci) fQaufe.

*

1132. Charlotte ^ürftm ÄütöEp an ©drüber*

(Smpfangen @ie nochmals meinen 3DanF, lieber jperr ©ctyuberf,

forpofyl für ben 2InfeiI, ben @ie an bem ©einigen meines Äon^erfö

Raffen, alö für bie 3ueignung ^er Iß|^tl;alfenen £iebcr, tt>eltf;e ici)

mic^ freue, ben nädEjjren 233infer £u bettmnbern, tt>enn 3^re un^ 23as

ron ©cfjönffeins ©efälUaFeif mir biefen ©enuß t?erfd;affen iPoITen,

(Smpfangen @ie bie 3Wa9e alö einen fc^n?ac£;en 23err>eiö meiner

(SrFennflicfjFeit, nnb @ie TPerben fefyr fcerbinben 2>f>re ergebene

SSien, b.jten 3„ü ^ ^

l828.
^

iT 33. 2Iuö ber amtlichen 233iener QeitutiQ fcom n.3ttli 1828

33ef Diu 3. £eibeöborf,

Äunff: unb D7tufifalienf)änbler, in 2öien, Äärnfnerffra^e STtr. g4i,

iff foeben neu erfrf)fenen, unb §u F>aE>en (in Peff bei Jperrn

$. £id>f[, fotpie in allen 33ud)= unb DKufifau'en^anbhingeii ber

-Öfferr. ProDin^en Dorräfig):

Momens musicals
pour le Pianoforte

par Francois Schubert.

Oeuvre 94. 3 rDei £ePe
/
j^beö 36 fr. Ä. DIt.

Ser OITufenfoJjn. 2Inf bem @ee. ©eifteö=©rujl

Srei ®ebid)te Don ©DefE>e,

für ©efang mit Pianofoi-u^Segleifung,

Don Jr. (5d>ub ert\

Op. 92. Preis 1 fl. £. TO.

*

1134. 2tn0 ^ranj s>. ^artmannö Sagebnet)

12. 3U^ 1828: jpinauö $u @d)ober, ipo &äfr)cr)en t>on jpeil=

bronn auögelefen tr>irb. Sann jum 9tebr)ut)n, wo Sjövtvattet
r

aucr)

fein 23rnber. Um 12 Itfjr naef) ^)anfe,

<3$ubsrf II. _ _
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ymttt 3«iii828.

35. pSerloren gegangener 23rief (Schuberts an 23rüggemamt.]1

1

*

1136. Tßxoift an @dE>ubert

[5lu0en:] jperrn

fözani @4>nbert,

Sonfünftfer unb Äompojtteur,

252>of)Igeborett.

b.©. 235ien.

[3nnen:]

^)erm ^rattj ©c^ubert, Zotitünftlev unb Äompojiteur,

SSSofjIgeboren, in 233ien.

Seidig, b. 18. 3nli 1828.

(Srff E)ente fyahe idE> 3l)r 2S5erteö Dom 10. 3Ttai nebff beut £rio

erhalten unb eö batf @ie, werter fäveunb, nic^t befremben, wenn

bemnad^ biefeö 2SerE efwaö fpäter fjerauögegeben wirb, aU @ie t>iel«

leidet erwarteten. (S0 iff inbeö fogleidE) in 2(rbeit genommen worben,

nnb fann binnen 6 233>odE>en $irfa fertig fein. 23iö bafyn erfnd^e iä)

(Sie noc^j, mir

1) ben Xitel nehft etwaiger SebiFation nnb ferner

2) bie Öpn6=9Tto.

gefälligff anzugeben, weil itfy [in] biefer Sjinficfyt gern mit möglidjfler

©enauigfeit 2>fyren 2S3ünfrf)en gemäß fcerfafyren möchte.

2IHe 3^re übrigen SSorfc^riften wegen biefee 235erfeö feilen anfö

beffe befolgt werben.

©obalb eö Dotfenbet ijl, fenbe icf) 2$nen butcfy 23eifc^Iuß bie be-

bnngenen 6 (Exemplare.

Steine 3Keinung über ba&felhe werbe id£> 3^nen fpäterfyin mit=

zuteilen bie @fyre fyahzn, unterbeö fcerfyarre mit

ad;tnngöDoITer (Ergebenheit

S). 21. JfceBfl.
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H37- Wu&'ftxani v.$axtmann& £,aQtbutfy

19. 3nft 1828: 3um @<i>ober, ber eine ttmnberlic^e, aber fe^r

fcfjöne 9^ot>eITe i>on ©oetfye fcorlieft. 3nm 3tebl>u^n, tt?o audE> ber

Dr., 5)inanb, (Inf, Souiö; fpäf erfi ©d^ubert Um 12V3 nad^ jjaufe.

*

1138. ßbenfo

23. 3U^ 1828: 3QTtif (Snf unb £ouiö jum Neuling, n>o n>ir mit

(Schubert redEjt Iuffig beifammen ft|en. Um 9
1
/« nad^ jjaufe.

11 39. ßbenfo

26. 2M* 1828: SQIif (§uf ju@d^obcr, bet xm& aber atfe js|en läßt

*

1140. (Sbenfo

27. 3UK 1828: 9^atf> Srtußborf mit ^otpefd^nigg unb jpaller.

23eftt> iji fyute fefjr bitter unb traurig. 3IZan macfyt and} barum

tt>emg mit iljr. 9C[lar;rf>ofer, ber Siebter, ijr aucl; ba. 3ITatt jtngt

im Gfyor ^errlid^e @df?ubertifcf)e £ieber. (Srjr um 10 U^r ab-

gefahren. Sann ium 3ögewi|, n>o n?ir biö 12 V* fi|en.

1 1 4 1 . 2tuö ber 9I?ünd^ener allgemeinen 3ItujtELeitung

i>om 28. 3uli 1828

2öinf er reife. 35on 2Biu)eIm Füller. 3n JRufi? gefegt für eine (Sings

ffimme, mit 33eg[eifung beö pianüforfe, Don Jranj (5d)uberf. 89. 2Ber£.

ifte 2X6teilung. 2Bien, bei Jpaölinger. ff. 3 Ä. 2K.

3^tadE> ©eE>aIt unb Jorm bed £er£eS ein £ieber=3f>!ruö
r beffen Jpaupt=3nE>aIt

Stiebe unb Xränen finb. £)aj$ ber Iieberreid>e 28. DJtüIIer auc^ E>ier, befonberö

in Güinjetyeifen, ganj Jperrlicfyeö gegeben l>af, bebarf ber 33erfi'd>erung um fo

meniger, ab mir unö nur erlauben bürfen, einige 23rud)ffüd?e mitzuteilen,

[folgen &ie ©ebitfjte: „©efrorne Xfjränen" unb „(Erftarrung".]

32
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2Iber bemungead)fet fd>einf imö bod) bie Aufgabe eines Cieber^pFIus, ber

ein fd)6nes ©an§e bilbef, in ber (£in£ellbeif unb DTiandjfaltigfeif feiner £eile bie

33ebingungen ju forftDäljrenbem, fid) ffeigernbem Jjnfereffe fragt, ber alfo aud>

t>on 2Infang b\$ Gfnbe mup gefungen roerben fonnen, foü er feinen $tvei£ gan§

erfüllen, — nid)£ ganj glütflid) gelöff ; benn Unteres mod>fe, bei aüer <5d)önF)eif

ber einzelnen Xeile, bod) nirf>f möglid) fein, einmal, rt>eil ba& ©an§e an einer

geroiffen DQtonofonie leibef, unb roeil ber Äomponift namentfid) es efroaS §u

breit gehalten f)af. — £)aö beuffd>e £ieb foü nad) unferer 2Infid>t nur ein

Iiberffromen beö Dollen, defberoegfen ^per^enö fein: unb fdjließf a\leö1)iba?ttfd)e,

Jpifforifd>e unb Dfafleftierenbe, biö jn einem gemiffen ©rabe, gan$ auö. (Sold)

fiefinnerfteö, nad) au^en brängenbeö (Smpfinbungsleben fann nid)f— ah: roerben

im glüF>enben 33ufen, ober e& wivb lau, erfalfef; barum fi'nb mir überhaupt

nid>t für £ieberfreife. 9f£ur in ben fd)6nffen, in ben erffen 33Iü£enfagen be$

£ebenö gebeiftf uns ba& toafyve 2ieb; unb fo foÜ es and) nur in einzelnen 23Iüfen

fid) entfalten. 3um Äranje es §u roinben, fft unenblid) fd)tt>ierig, benn jebes

faff lebt fein eigenes £eben. (5o mögen roir benn and) nun biefes £ieberfran§es

einzelne 33lüfen unb 23Iätter bem £ieberfreunbe als finnige, jarte unb funffreidje

©aben empfehlen; benn beibe (Sänger f>aben fid) einanber toürbig erroiefen, in

beiber 2Derfe gehen 28aE>rE)eit unb (5d)onlE)eif Jpanb in Jpanb

!

[grang ßfoepel?]

*

1142. @ct>nBert an tytohfk

[233ien, 1. 2Inguff 1828.]

dner 233oI>IgeBoren

!

3)aö £)pxtö bes&rio ifl 100. 3<^ tt\\xä)t
r
ba$ bie 21nflage fehler*

los ifi, unb fefye berfel&en mir @et)n|ucr)i entgegen. Sebicirt tt>irb

biefes 233er? STfiemanben anßer jenen, bie ©efalfen baran fmben.

3)as bie einträgliche Sebication.

mit affer 3£c$öin8 ^^^
*

1143. 2In0 ^ranj d. ^artmannö Sagebnc^

2. 2Ingnff 1828: 3Itit @nf, @c^>oBer nnb 25ai>er fjincms $nm

©cfyober, narfjbem tt>ir früher Beim SCftonbfc^ein gen?efen tparen.

©c^oBer liej! fäauft i>or Bio jn 3ICepI)iffopI;eIeö 2Inftreten. 235ieber

gnm 3QfConbfcf)ein. Um 11V2 nad; ^panfe.
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1144. Gbenfo

5.2Tuguff 1828: fyeute vormittag Ratten tt>ir XSiftte t>on @d^tt>inb,

ber 6 Silber am 3)ombufeö geic^nete.

*

1145. ©benfo

6.2I»fl«(i 1828: 3um Vtthfyxfyn, wo Dr., (5nf, 23at>er. 2ßir

bleiben biö n 5
/* (@päter Fommt ©cfmbert.)

*

11 46. 23rüggemann an (Schubert

[2lu0en:] ,£errtt

Äomponijlen <5ran£ ©d^ubert

2S5of>Igeboren.

2S5ien.

£uc^>Iauben, blauer 3gel, 2. (StocF.

[3nnen :]

QSeref)rfer jperr!

@ö iji mir fefyr angenehm, baß (Sit?. 2KSof)Igeboren geneigt jmb,

Äompojjtionen für ^Itüfylingö 9ITufeum $u liefern, unb icf) erwarte

3$re gefälligen 3 tJfcnbungen. Um jeben 9I£ißt>erjianb jn befeitigen,

bemerfe icfy nodE): baß bie längten 23eiträge nid^f über 2 Sogen enU

Ralfen müßten, nnb ba$ \fy barin nur ©ad^en ofjne Begleitung für

2 Sjänbe aufnehmen fann. Saö jjonorar troffen ©ie gütigf! bei jeber

©enbung be|rimmen, eö fott 3>fjnen prompt bxxtä) jperm 23ud^änbler

Jasper bort ausbe^afylt werben. 3Qftanufrnpte fenben @ie gefälTigfi

$ur (^afyrpoji. Sa idEj künftig and) größere Äompofttionen verlege,

fo n?irb eö mir fefyr angenehm fein, tx>enn @ie mir aud) bafcon 21m

erbietnngen machen trollten.

3Itit ber größten jjoc^ac^tmtg

(§tt>. 3S5of)Igeboren

ergebender ©iener

[^alberffabt, b. 10. 2Iuguff 1828.] 23rüggemann.
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1147. 2^uö kßr öinflid^en 225iener 3^«ng t?om i3.2fuguji 1828

Sei £F>abb. SBeigl,

Äunfts unb DHufi'fafien^änbler in 28ien, am ©raben 9Tr. n44
(neben bem Äonig Don Gfnglanb), finb gan§ neu §u E>aben

(in Pefi bei g.Xomala, in 23rünn Bei 3.©.©aftl):

23ter 3tefrain=£teber

Don 3D?>ann ©abriel (Sefbl,

in DTtufiff gefegt für eine ©ingffimme, mit "PianoforfeiSegleitung,

unb bem £)id>ter freunbfd[)aftlirf)ff gemibmef Don

gran$ (3 d) üb er f.

gSfa* 2Berf. ^rete 5J\ fr. ÄonD. OTflnje.

ipierauö einzeln:

9T!r. 1. £)ie Unferfrf)eibung, ober: ©refajenö ©eE>orfam . 20 fr.

9Tr. 2. Sei Sir allein ! 30 fr.

dlv. 3. ©ie Dltänner fi'nb mediant 20 fr.

dir. 4. 3rbifa>0 ©hitf 20 fr.

(5d>on lange f>egfe ba& ^ublifum ben 2Bunfd>, auö ber Jeber biefeü genialen

£ieberbirf)ferö einmal eine Komposition Reiferen fomifd>en 3n !>a^ Su Ralfen,

liefern 2Bunfd[)e fam Jperr (Säubert burrf) gegenwärtige Dier £ieber, meldte feild

edE>f fomifd) fi'nb, teile ben QtEjarafter berSTaiDitäf unb beö Jpumorö an fid) fragen,

auf eine überrafrfjenbe 2Beife entgegen.

*

1 148. 2Iuö ber 203iener Qeitfcfyzift für Äunffufn?.i>omi4.2Iuguff 1828

Premiere grande Sonate pour le Pianoforte composee et dediee ä Son Altesse

Imp. et Roy. Eminentissime Monseigneur le Cardinal Rodolphe Archiduc d'Autridie

etc. etc. par Francois Sdiubertde Vienne. Oeuvre 42. Vienne chez A. Pennaue r.

£)er beliebte 3^oman§en=Äompofiteur legt in biefem 2Berfe bem Publifum

eine Äompofütion t>or, beren ernffer (Btil fid) foroofyl im anfange alö in ber

ganzen 2IuöfiiE>rung red)f impofant au6fprirf)f. (5o wie Jpr. ©ajuberf fitf> in

feinen £iebern alö füd[)tiger Äenner ber Jparmonie $eigt unb feine DJtelobien

burrf) eine frf)6ne ßolie ber 2Ifforbe §u mürben DerffeE)f, fo §eigf er firi[) E)ier in

einer faff marfialifd)en (Stimmung, in n>elrf>er ein tt>Df)[geroäE)lfer Spavmonie:

tt>ed)fe[ ba& marfrf)arfige 9TutteItf)ema in Dielfälfigen 23eränbemngen begleitet.

2)aö moberafe £empo pafit feE>r gut für ben ©ang ber ^been, unb ber £on*

fe^er bleibt fonfequenf in bem einmal aufgefaßten männlidjen GtF>arafter. 5)er

35aj3 fü^rf ba& £E>ema im §roeifen Xeile burrf) Dielerlei 2Benbungen in immer

neueHarmonien, unb fd)6ne 35inbungen treten enblid) an bie (5telle ber Jpauptfigur.
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5)aö Andante poeco moto ift fef>r gelungen, bie in bie DTtifteiftimme Derlegfe

Dliefobie bietet §u fef>r angenehmen unb intereffanfen UrnfeF>rungen Gelegenheit,

unb roirb Dom £onfe£er mit großer DTiannigfaltigfeit burrf)gefüf)rt. 5)iefer (5a§

ift briüant, oF)ne gerabe frf>roer ju fein, unb forberf Diel 2fuöbrucr\ 1)a& feurige

SAerzo erhält burdf) ba$ fanftere £rio erff feine rerf)te 23ebeutung. 33eibe finb

tPoEjfgelungen.

Daö Allegro vivace ift fef>r frf>on gearbeitet unb bie großen, buraj Dber=,

D]tiffe[= unb Unterftimme laufenben Jiguren §eigen ben fd>onen Gfrfinbungögeift

beö Jprn. 5ran 3 @cf>uberf. Sei rerf)t lebhaftem Vorfrage mad)t bieö Jinale

eine brillante 2Birfung. £>ie gan^e (Sonate jeigt feine gefünffelten (3d[)tt)ierig=

feiten unb gibt bem benfenben ©pieler Diel ©elegenE>eif, feinen Vortrag ju geigen.

1149. %m ^ranj d. ^arfmannö Xagebud)

16. 2Iuguff 1828: 3U @d>ober . . . @r lieff tyutt tyttWd) im

<5auf* Dor. Sann ge^en mir 5um^onbfd;ein. Um n 1
/« nad) Sjaufe.

11 50. 2Xti0 25aumtfelb0 Sagebndf)

24. 2Iugufl 1828

3n 233äE>ring bei ^önig Äomöbie gefpielf : „Sie ttnglucHid;en''.

2»d? gab ben 3tegenfenfen. @d;tt>inb afe San^meiffer nnb ©einiger

fafy föfJIid) ans.

*

1
1
5 1 . $rau ^ad^Ier an 'Unna DCTCorad nad) 233ten

26. 2Ingufi 1828.

künftigen 3Itonaf eraarfe iify ein tyaat 23efannfe anö 233ien;

©dmberf, ben berühmten £ieber=&ompojtrenr nnb einen anbern mnjifa=

lifdjen ^reunb, tarnen* 3enger, ber früher in ©ra$ angeffellf, unb

Dor 3 3a^n nafy 233ien überfe|f ttmrbe. Sa jie hei um tt>oE>nen

tvüvben, fo n>irb baö einige 2Ibtt>ed>flung in mein fonff fo einförmiges

£eben bringen.



£04 1828

1152. 2ln$ $ran$ d. ^attmanm Xagebncl)

26. 2Ingnji 1828: 3Itif (Snf $nm 2S5anner, wo tvk anfö Inffigffe

mit ©drüber* nnb Sacfmer finb. Um n 4
/s nad^ jpanfe.

1 153. %lw einem ©rager Äon^erfProgramm t>om 27.2Ingnfi; 1828

[©roßeö 35o?aI= unb 3nf^"men^[=Äonjert 5ran$ 3 ,erer Im ffänbifd)en

(E)d)au{pielfyaufe.2

IL 2Ibfeihjng . . . Dtr. 3. 2ieb von Srang (Sdjuberf, mit ÄlaDierbegleifung,

Dorgefragen Don Jperrn (5rf)mejer.

*

28. 2(ngnf* 1828.

1154. [Verloren gegangener 23rief ber $ran ^adjler an 3enSer

nnb ©dfjnbert]

1155. 2tn0 ^ranj t>. tQaxtmaim& SagebndE)

29. 2ingnjt 1828: 3nö 23ierfyaus im Äomöbiengaffel, xvo ber

B>errlicE)e jjörumrrer, ®nf (ber mir ben S^rtaioö I>ödE>fi lieb $nm

2InbenFen gibt), 23öbie, Sinanb, @d?ober, ©cijnberf nnb 3cr6me -

3« Sora. ©rog. ^er^Iic^er 2XBfd^ieb. Um i
1
/* Itfyr naefj jpanfe.

*

1156. 2Iuö ber S^eaferjeifnng t>om 3o.2Ingnfi 1828

„'Die Unferfrf>eibung."— „23ei bir allein!"— ,/Sie Dliänner finb

merf>anf!"— „3rbifrf>ea ©lüaV' Refrain lieber Don JfaE). ©abr. (5eibl. 3n

9Hufif gefegt nnb bemD i d) f e r freunbfrf>aftlirf>ff gemibmef Don gfrang (5 rf) u b er t .

(23ei£f).2Beig[.)— 149.®.— @in E)errlid[)e0@efd[>enf fiirbiejreunbe ber lieber*

Rompofition überhaupt unb unfereö genialen (Säubert inöbefonbere. (E>d)Dn

lange fef>nfe man fid), Don bem QSerfaffer biefer Xonftüde ettvaö in einem ©enre

ju erhalten, in roeufjem er firf) biöf)er (ba3 (5ing=£rio: ,,T)ie 2(bDD Paten"

etwa aufgenommen) norf) nid)f Derfud£)f F>affe. 2Iber Jpr. (5d>uberf geigte, baß
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bem magren Xalente jeber 2Beg eben fei. Gfr traf in biefen fiebern, tt>elcl)e Jperr

3. ©. ©eibl ber leichten ©attung beö 23aubeDille0 nad[)gebilbet §u fyaben fcr;eint,

ben Gtf>arafter ber fTtaiDifä^ ber liebenben ©ra$ie, beö bitteren Xro^eö unb beö

Jpumora fo gut, bafi wir u\6)t umf)in fonnen, biefe Äompofi'tion feinen ge=

lungenffen an bie(5eite ju ffellen. — Ungemein anfprerf)enb iff bie bvitte Drummer

biefes Jpefte^; gan§ geeignet für gefellfd>aftlid)e (Erweiterung bie letzte. Unb formt

empfehlen roir biefeö neueffe 2BerF, rt>eld>e0 ber ÄDmpofiteur feinem gxeunbe,

bem Siebter ber £ieber, Jprn. 3- ©• (Seibl, ber frf)on fo viel (Stoffe für fom;

pofition geliefert fyat, roibmete, allen ©efangfreunben. Sie 2lu3ffattung ift nett;

ber (5üd) beutlicf) unb forreft.— Sie Drummern roerben auefy einjeln Der?auft.

s-f-
*

i.@eptember 1828.

1157. [@d;ubert überfiebelt auf 2tnraten Dr. (Srnjl 31 in na

t>. @arenBad;ö
ju feinem 23ruber Jerbinanb in bie QSorffabt dleue 2öieben dir. 694.]

1158. %lu& ber Sfyeatergeitung

DDm 27. (September 1828.

[Über bie feierliche 2Beil)e ber umgegoffenen ©locFe in ber !Pfarr!ird)e jur

^eiligen 2)reifaltigfeit, 2llferDorffabt, am 2. (September 1828.]

28äl>renb ber feierlichen PrD^effion rt>arb ba& folgeube, Dom f. F. Jpoffd>au=

fpieler Jprn. dleil Derfaj^te, Don Jprn. Jranj (Schubert mit einer lieblichen

Dlielobie Derfef)ene 2ieb unter bem Xitel: „©taube, Jpoffnung unb£iebe",

abgefungen: [golgt ber 2>rt — 3 ©tropfjen mit Dtefrain.] $. •£• 23öcEl).

1159. 2ln0 23auewfelb0 Sagebud)

6. (September 1828.

©effern bie erffe 2Iuffüfyrung [meineö £ujlfpielö ,,3)er 23raut=

tt>erber"]. (Sogenannter succes d'estime. 2>d> tt>ar tt>ie i>emicf)fef,

fal; gleid; bei ben erffen 23erfen ben Itnjmn ein, ein großes @tücr
,

in

ÜJIleranbrinern $u fdjreiben. ©riUpaqer, @d;rc>inb, @d;ubert, @d;o=

ber unb anbere (^reunbe erwarteten mid; im ©aftl;auö — id) tvat
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nicr)f imffanbe, jte %u feljen. £ief in ben ©fraßen fjerum, begegnete

©rilfpar^er gegen 3CTtiffernadE>f. (5r war äußerff liebenöwnrbig. —
2>d^ bin l)eufe wie tofgefdalagen. Saö (Srwacfjen war gräßlid;.

11 60. 3m9fr att S^öu !}3acf)ler

6. ©epfember 1828.

^tennb ©cfmbert nnb id) jtnb mit i
ten b. 3QTtö. in nene £luar=

fiere überjtebelf, nnb bieö ift bie Itrfaer)e, warum bie 2Intworf auf

2$t le|teö güfigeö ©einreiben Dom 28* d. 9I£tö. nicljf in ben be$eict)=

nefen 8 Sagen in ©rä| eingetroffen iff. — 3^ fano ©dEjuberf nidE>f

mel)r im alten nnb aucr) niemal in feinem nenen Slnarfier auf ber

3S3ieben. ©effern abenbö Ijabe idE> iE>ti eublid^) im 23urgtt)eater ge*

fprocfjen, nnb nun Fann icr) 3l;nen, liebe gnäbige ^rau, fagen, ba$

^rennb @d;wammerl in Fnr^er 3*i* eine 23erbefferung feiner ^inam/n

erwartet — nnb mit ^nbtxfidjt barauf rechnet, nnb fobalb bieö ges

fcr)et)en, er auct) unDer£Üglicr) ^fyzev gütigen ©inlabnng folgen nnb

mit einer neuen Operette hei 3fyncn *n ©*a$ anlangen wirb. 3e0cn*

fallö erhalten @ie 8 Sage Dor feinem Eintreffen in ©rä£ entweber

Don ifynt ober mir beffimmfe O^acrpridjf. — (Sr wünfcijfe freilief), ba$

id) bie 3teife mit it)m machen Fönnfe, boct; — wie ict) fct)on im le|fen

23riefe fagfe — Farm icr) wriljrenb beö feurigen Sagerö— weld;eö biö

24* b.9Q£fö. banerf — nierpf abFommen . . .

23feibt ©clmberf hie Enbe ÖFfober bei 2>r)nen, fo wäre eö bennoer)

möglid), baß icr) wenigffenö auf 8 Sage nad; ©rä| Fomme, um alle

meine hieben wieber gu fer)en, nnb fyennb @cr)wammerl abgur)olen . .

.

3d> fer)e nun alle Sage in meinem Dorjäljrigen Sagebuct) nacr) unb

freue micr) in ber Erinnerung an jene r;errlidE>cn Sage. S^ente ift eö ein

2(ar)r, ba$ bie guten @cr)waben Don ©rä| abgereiff. ^d) fpvad) t)eufe

fcr)on mit 2Inblau baDon, welcher ^fynenaüen recr)f Diel @cr)öneö fagen

läßt . . . 21m 10., 11. nx^b 12. werbe icr) an bie r)errlid;e !J3artie nacr)

253ilbbad) benFen. 2Wen Seilnet)mern unb ^amilien-fBiiebexn von

233ilbbacr) — befonberö aber meinem Qävtevl — Diel Diel @ct)öneö.
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16. ©eptember 1828.

1161. C,'3« $««&", £tef.25 ,
JTlr.a (XX. 497),

erftf>ein£ in ber „2Biener 3ertf4>rif£".]

11 62. @d(>ubert an 2>en9er

[25. ©eptember 1828.]

Sen £tt>eiten Sfyeil ber 233interreife I)a6e ic^> bereits jpaötinger über*

geben. 3TCit ber 3teife nacfi) ©rä§ ift'ö für fyeuer nic£>f0
f
ba ©elb unb

233itterung gän^Iidfj ungünffig jmb. Sie (Sinlabung ju 5)r. 3I£en£

neunte id; mit Vergnügen an, ba icfy 23ar. ©rfjönffein immer feB>r

gerne fingen fyöre. Su Fannff midfj ©amjlagöOTtarfjmittag im&affee*

fyaufe beim 23ogner, @ingerjira$e
f

sn>ifdf?en 4 unb 5 Itfyr treffen.

Sein Sreunb
©$«*«*.

9I£eine 2Ibreffe sfl: 9Tfeue 2SSieben, ^irmianö^affe 3Ttr. 694,

2. @tocF redete.
*

11 63. (Schubert an 23. @d^ott0 @öf>ne

C2(u0en:]
QSonSSien.

2tn bie Äunfffyanblung

©d^ott'ö @öf>ne

9Ham$

C3"nen;]
2ßien, ben2.Öct. 1828

(Suer 233of>Igeboren

!

Sa eö ftfjon fo lange ijl, baß irf> t>on 3^ueu fein ©einreiben erhielt,

unb i<£) fel>r gu roiffen ttmnfrfjte, ob @ie bie i>on mir überfifjidFten

ßompojitionen, näfymlitf) 4 3wpromptu'ö unb ben 5 ßimmigen

9ICännergefang, meiere i<fy 2>fynen burrf) jjaelinger fenbete, richtig

erhalten fyaben, fo erfurfje icf) @ie um eine gefälTige 2Inta>ort hierüber.

2Iudj? tvünfäte id^ befonberö, ba$ felbe Gomp. fobalb alö möglidE?
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erfreuen. Saößpuöber^tnprompfu'ö ift 1 o 1 ; unb beöfituinfetfö: 1 02.

3n (Sraarfung einer balbigen unb erfreulichen 2tmn?orf

3Iteme 2lbreffe: grj. ©d^nterf.

9^ene ^Sieben, $ur @fabf 3lottöperg

9^o. 694 im 2^n @focF, red?tö.

*
2.£>!fober 1828.

1164. [Verloren gegangener 23rtef @df)uberte an ^3robff.]

2(nfang ßffober 1828.

11 65. [@dE>uberf mad^f mit feinem 25ruber ^erbinanb

unb $wei Jreunben einen breifägigen 21uöflug narf) Llnferroalferöborf unb (£ifen=

ffabf, ju 3ofef Jpapbnö ©rab.]

11 66. 2Inö ber amtlichen 2Biener 3e^un9 t>om 6 - Öftober 1828
23ei Ant. Diabclli unb Komp.,

Äunfbunb 9Ttufi£E)änbIern, am ©raben 1133, ift neu er=

fajienen, unb bei Ä. £irf)£l in ^eff, £Tt. DTteibinger in ^re^burg

unb DTiemiroroöft) in £emberg um benfelben Preiö ju l)aben:

©lauBe, jjoffnung nnb Siebe.

@ebidf>f DDn GtE>rift. Äuffner,

für eine (Singffimme, mit ^Begleitung beö pianoforfe,

in DItufif gefe£f

DDn Jranj (Schubert.

97 fteö 2Beuf.

*

11 67. (SBenborf

Sei 21. ^ennauer,

f. F. prit>il. Äunft= unb Dltufifalien^änbler in 2öien, am ©raben

^r. 1122, ift neu erfdjienen, unb aud) hei Ä. £irf)£l in !ßeff,

bei 3. Jtienuvotvtfv) in £emberg, unb bei 28. Jp. S^ierrp in

Jpermannffabf um benfelben tyvete ju F>aben:

(5d)uberf, Jranj, 2Bef>muf (®ebidE>t t>on Jpütfenbrenner), eroige 2iehe von

(5rf>ul$e, glurf)f Don £appe. 3n D^ujlf gefegt für 4 OTännerffimmen.

64 fa* 2Ser!. ^reiö 1 fl. 46 fr. Ä. 9K.
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1168. tytobfk an @df>ubert

@r. 235of)[geb.

jperrn ^zani (Schubert,

Sontunffler u. Äompofiteur,

233ien,

STfeue 233ieben 9^o. 694.

3«t (Ztabt 3tonöperg, 2.(5tage ted)t&.

[3nnen :]

jperrn fötan^ ©djubert, 253of)Igeb.

253ien.

£eip$ig, b. 6. 8^n 1828.

2>n 2Intn>ort 2$rer werten 3ufc^rif*en &• *• 2fug. «nb 2. bfö.

bitte xd) um ©ntfdljulbigung, ba$ 3^r 2^*° Op. 100 nod; nid^t in

2$tren «^änben ijt. 9Iuine 3teife nad; Qranfreid^ unb jjoITanb fyat

tx>oI>I cht wenig ben 2Iuffd^>ub veranlaßt, and) ijt baö 22>erF jiemlid^

ffarf . (So ijl inbes bereifö im @tid; Doffenbet, fotr>ie audfj fo forgfältig

alö möglich forrigiert tmb gef>f fi'r unb fertig mit näd;j!er ©enbung

burdf? 3)iabeI0 & &o. an @ie ab. 23on 2$ren neuen jtompojitionen

ttmrben mir b'xe Sieber am meijlen Fon&enieren unb xd) bitte nm beten

3nfenbung. 232>aö @ie ferner leidet $a$lic|>e0 ä 4/mains Fomponieren,

fo etwa wie 3fyre Variationen über ba& SCffütTerlieb auö 3T£arie,

bitte idfj mir ebenfaffö mitzuteilen. (Sollte jid) baö ijimmelfdje S^ema

2In älleriö nid^t ju ä^nlictjem banfbar verarbeiten laffen?

9Itit umfjrer 2Id>tung ergeben
«y« «u. /Probfi.

*

1

1

69. 2Inton ©d^mbler an (Schubert

tyefi, n.ÖFtober 1828.

Sitein guter, lieber Qreunb @d;ubert!

Xtnfer Qreunb £ad?ner iff mit bexn Arrangement feiner ßper gar

in fefyr befd^äftigt, bafyer \d) eö übernehme, @ie nid;t nur in feinem

Flamen $u bem wichtigen 2age, an bexn biefeö große ÜÖer? jur 2Iufs
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füfyrung Fommen tt>irb
f
welches ben 25. ober 27. b. 9flft. bejlimmt

ijr, eingraben, fonbern idEj unb meine @d>wej!er fügen nodb unfere

©inlabung f>in$u nnb wünfdjen @ie fjier in nnferer 9Ititte nun alö

Ijer$IidE> wofjlmeinenber (^reunb empfangen nnb verehren ju Fönnen.

2S5ir fjaben alle unter einem S)ad)e unb an einem Sifd;e redEjt gut

!pia| unb freuen nm
f
ba$ @ie ben für @ie beffimmten $Ia£ ofyne

2S5iberrebe annehmen unb red^f balb fdfjon oFFupieren werben.

Stielten @ie (td^'ö bafyer ein, baß @ie Iängflenö am 22. b. mit bem

Silwagen abreifen unb geben @ie unö nur 2 Sage früher fdjriftlid^e

^Ttad)tid)t
r
ob @ie jtdfjer am 24. b. morgenö fyier gu erwarten jmb.

Siee wäre baö eine, baö anbere folgt.

©internal unb allbieweil 3fyr Seattle fyier einen guten Älang \)at
f

fofyahen wir folgenbe ©peFulation mit 3^nen öor/ uämlicf): baß @ie

jidfj entfließen mögen, ^ier ein ^3rit>at=5ton^ert $u geben, wo größten*

teilö nur 3^re ©efangöfrücFe vorgetragen werben follen, man t>er*

fpridjt jidf? einen guten (Srfolg, unb ba man fd^on weiß, ba^ 3fyre

Simibität unb Äommobität bei einem folgen Unternehmen nidtf viel

felbjl jpanb anlegt, fo mad)e id> 3^ncn ?mi0 wno
Su tx>iffert^ baß @ie

fjier Seute finben werben, bie 3>fynen auf ^aö wifffäfyrigffe unter bie

21c^feln greifen werben, fo fd;wer @ie jmb. 3eP0C^ muffen @ie awfy

etwa* ba%u beitragen, et quidem ba^ @ie jtd; in 233ien 5—6 25riefe

au& abeligen Käufern an wieber foldje fjier geben Iaffen. fiad^ner

meint and) 3. 23. auö bem ©raf (Sjler^pfd^en ipaufe unb \d) meine

aud^; j. 23. fagen (Sie ein 22>ort unferem biebern ^reunbe !pin-

tericö, ber 2$ncn 9ewiß einige von feinem §ürffen beforgen wirb.

2SorjügIid^ aber verfdEwffen @ie f?dE> einen guten 23rief an bie ©räfm

SölöFr;, 23orfieserin beö abeligen $rauen$>ereineö, bie bie größte 23e*

fd^ü|erin ber 5tunff fjier iff . Saffen ©ie jtd) bau nidEjt fd>wer falTen,

benn eö ift babei Feine
<

3Xtüfye nnb fein Äurmadjen verbunben, fon*

betn @ie geben bie 23riefe fyier ah
f
wenn wir eö für notwenbig fmben,

unb bamit basta! (Sintge 100 fl. auf biefe 2trt in bie Safere beFom*

tuen, ift nid)t gu verwerfen, unb nebji biefem Fönnen nod^ anbere 23or*

teile babei fjerauöfcfmuen. 2tIfo frifcf)! STftcfjt lange jubiliert unb Feine
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1

9CRaufe gemacht! ttnferffü|t werben @ie auföbejle unb nadE) Gräften.

(So i(l E>ier ein junger Dilettant, ber 3fyre Sieber mit fefyr fdfjöner

Senorjiimme gut, rerfjt gut jmgt, ber iji babei, bie jjerrn Dorn Sweater

betto, meine ©c^meffer betto, alfo barf er jtd? mit feinem bicfen Standen

nur f>infe|en unb, xvaö fcorgetragen werben foll, begleiten. 2Ind^> meljrs

ffimmige (Befände Fönnen ifjre gute 233irFung nirf)t fcerfefylen. 3ITefyrere

jinb bat>on fjier beFannt. STteneö feinreiben @ie nidE>f
f

nie£)t notwenbig

!

Itnb fomit ©ott befohlen ! 2Cßir erwarten alle, ba$ @ie ^nbfd^

g'f4)e ** ^anbeln unb jid; nic^t wiberfpenffig jeigen werben. 2IIfo auf

balbigeö 2S5ieberfefyen in bem £anbe ber ©cfmurrbärte ! Sieö t>on

^"
aufridbtiqen ftreunbe ^ ^

1 7 ö U
2Inton ©c^inbler.

[QSerlorene 9Ttad(?fcE)rift *>on §ranj Sacfjner, ber ©d^ubert läng*

fienö am 20. Öftober in tyeft erwartet.]

*

22. ÖFtober 1828.

1170. [@df>winb überfi'ebelt nadf> DCTtündjen.]

117-1, 23. @df)ott0 @öf>ne an (Schubert
[2Iu0en:]

@r. 2S3oB>lgeborn

jjerrn Qx« ©cfyubert,

STteue 2G3ieben, $ur &tabt Sanöperg,

9^o. 694 im 2ten @tocF rechts,

23ien.

[3nnen 3Itain$, b. 30. ÖFtober 1828.

jrjerrn (^r. ©ctmbert in 2S5ien.

Sero fefyr werte 3ufdE>riften Dom 28 ten 9T£ai unb 2ten Oft. fyaben

wir richtig erhalten. Sie 2Xntwort auf bae erfle ©dbreiben Derjögerte

jtc^ fo fefyr, weil wir auä) i>on fyier bie Impromptus mit (Gelegenheit

nacfy tyaziö fanbtett, wie folc^e aufy fjierfyer Famen.
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233ir erhalten foldje £>on bort gurücF mit bem 23ebeuten, baß biefe

223erlfe alö ÄleinigFeitcn $u fdjmer feien unb in fötanFrei d; feinen (Sin«

gang ft'nben mürben, nnb bitten @ie beöfyalb red;t fefyr nm @m>
fdnilbigung.

Saö fituintett werben mir balb verlegen ; boefy muffen mir Bemerken,

ba$ biefeö Heine opus um ba$ angefe|te jjonorar jn tener ift, im

ganzen gibt eö auf ber Älat>ier=@timme nur 6 gebrucFte ©eifen, unb

mir fcermuten, eö beruht auf einem 3***"***, &öß mir bafür 6o ft.

Ä, WX. bejahen fofftem

235ir offerieren 3$nen
f[. 30 bafür, unb werben auf 3$re 2Ints

mort ben 23etrag fogleid) entrichten, ober @ie bürfen awfy auf uns

entnehmen.

Sae $lat>ier=2SerF op. 1 o 1 märe uns gemiß nid?t gu teuer, allein bie

ItnbraudjbarFeit für granFreid; mar unö redjt Derbrüßlid;. 253enn

@ie gelegentlich etxvae minber ©djmereö unb bod; Sriffanteö and) in

einer Ieid;teren Sonart Fomponieren, biefeö belieben @ie unö ofyne

weiteten £U£tifenben.

2S5ir jeidmen mit 2Id)tmtg unb fäveunbfdjaft

23. ©djottö &6fym.
P. S.

Um alfen ülufenrfjalt $u Dermeiben, legen mir eine 2Inmeifung t>on

ff. 30 auf S$. t>. Sjeilmannä drbe, nebfi avis*23rief bei. ©e^en @ie

unfern 23orfd)Iag nid;t ein, fo fenben@ie uns bie 2Inmeifung ^urücF.—
Sie 4 Impromptus fdjließen mir ber erffen ©enbung an jjerrn Sjaö*

liuger hei. — Sie Obigen.
*

31. ÖFtober 1828.

11 72. [@d;ubert gef)t $um „roten $reu$"

auf ben ^immelpforfgrunb, wo er beim Gfffen einen Jifa; Dor GfFel ftefyen läj3f.]

*

3. 9?oi>ember 1828.

1173. [@d;ubert I;ört morgens in ber jjernalfer !pfarrFird;e

ein lafeinifrfjeö Requiem feinea 33ruberö Jerbinanb unb macf)f bann einen

breiffünbigen (Spaziergang.]
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4- £ftot>ember 1828.

11 74. [©d^nberf melbet jtif> mit 3°fef ~ an S bei ©imon (Sedier

als (5d)iHer im gugenfcuj an unb Dereinbart. ba0 naa) griebrirf) 2Bitf>eIm

OTarpurgd „2IbE)anblung Don ber 3u9e" pubiert trerbe.]

11. yiobemhev 1828.

11 75. [@d£>nbert legt jtd^ $n 25eä.]

*

11 76. @df>nberi an @df>ober

[12. 9Ttot>ember 1828.]
lieber @d;ober!

3>dE> bin JranE. 3^ fy
^ f^on * J Sage nidjfö gegeffen n. nichts

gefrnnfen, n. roanble matt n. fd>n>anFenb t>on ©effel £ti 23eff n.

$urüdF. 3tinna befyanbelf mid). 2S3enn id> anc|) xvae genieße, fo muß

id^ eö gleidEj trieber i>on mir geben.

@er; alfo fo gut, mir in biefer Der^eiflungö&olTen Sage btirdE>

Secrure jn ^nlfe $u kommen. 23on Gooper f>abe icf> gelefen: 3)en

Ie|fen ber 3Kof>ifaner, ben @pion
f
ben £ooffen n. bie 2(n=

fiebler. ©olüfejr Su t>ielleid)f nodE) n>aö i>on ifym fjaben, fo befd;n>öre

id; 5)id>, mir foldEjeö bep ber §r. i>. 23ogner im 5taffeel)fy. ju be*

pojitiren. 3Iuin 23ruber, bie ©etpiffenfyaffigfeit felbff, wirb foldjeö

am geroiffenfyafreffen mir überbringen. Ober and) etxvae 2inbere0.

Sein grennb r^ r r
(SDdjnbett.

*

mitte 3?ot>ember (?) 1828.

11 77. pSerlorene 2Ibre(fe beö 5rawn; ßäciliem>ereine0 in £em*

berg an ©cfyuberf,

jum £>an? für bie bnrtf) Sfofef D. (Spaun übermittelte 2Ibfrf>riff bed 23. ^falrnd

(op. 132, XVIII. 2).]
*

16. 9?ot>ember 1828.

11 78. [Äonfnlfafion 3>of*f ö. ^Öeringö mit 3of>ann23apfijr2G3iö =

grill an @d)nberfö Äranfenbeft.]



5i4 1828

17. 9flot>ember 1828.

11 79. [23auerufelb unb (5ranS £ad;ner befugen ©c^ubert,
ber einen neuen Dpevntegt Derlangf.]

*

17. OTto&ember 1828 abenbö.

1180. [@d£>ubert beliriert tyeftig unb anf)a[tenb.]

18. jfofrember 1828.

1181. [@d?ubert roirb mit 9Itüfye im 25ette zurückgehalten.]

1182. 23ater ©c^ubert an feinen ©oljn ^erbinanb

Sieber @oI)tt §erb.

Sie Sage ber 23etrübniö unb beö @tf>mer$enö lajlen frf)tt>er anf

unö. Sie gefafyr&offe Äranf^cif unferö geliebten <yran$ wirft peinlic^

anf nnfere ©emüter. yiid)tö bleibt unö in biefen traurigen Sagen

übrig, alö bei bem lieben ©ott J£rof? £U fuc£;en, nnb jebeö Seiben, ba&

unö nacl; ©otteö weifer $ügung trifft, mit ffanbfjafter (Srgebung in

feinen ^eiligen QBilTen $u ertragen ; nnb ber 2Iuögang n?irb unö t>on

ber 2KSeiöIj)eit nnb ©üte ©otteö überzeugen unb beruhigen.

Sarum faffe 3I?ut unb innigeö Vertrauen auf ©ott; er tt>irb

Sidfj ffärfen, bamit Su ntc^>f unterliege)?, nnb Sir buvcfy feinen ©egen

eine frofye3nfunft gewähren. (Sorge fo *>iel alö möglicfj, baß nnfer guter

(5ran£ unoerjüglid; mit ben Ijeil. ©aframenten ber ©terbenben t>er=

fetyn n>erbe, unb irf> lebe ber trbftlic^en Hoffnung, ©ott wirb ifyn

jiärfen unb erhalten.

Sein betrübter, abert>on bem Vertrauen auf ©ott gefüärfter 23ater

19. 9Ttot>. 1828. (5ran5-
*

1183. 2Iuö bem ^amiliett-SSerjeidEjttiö 23ater ©d^nbertö

[(Jfratig tyetet . . .] f 9Hittn>o(f>, ben 19. 3^ot>ember 1828, nadfj*

mittagö 3 VLfyv (am STter&enfteber), begraben ©amötag, 22. 9^0-

Dember 1828.
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